










































































































































































































































































































































































































































Manchmal geht das Leben schon seltsame We-
ge. Da studiere ich mehrere Jahre still-
vergnügt vor mich hin, verbringe die mei-
ste Zeit spielend vor dem Computer und le-
se mit wachsender Begeisterung die ein-
schlägigen Zeitschriften. Traumberuf:
Spieletester. Kurzentschlossen verfasse ich
eine Bewerbung – schwupp, schon bin ich der
neue Verantwortliche für den Player’s Guide.
Stefan Seidel ist mein Name, und ich freue
mich bereits darauf, Sie in Zukunft mit
brandaktuellen Lösungen, Cheats sowie Tips
und Tricks zu versorgen.
Doch keine Angst, mein Vorgänger Philipp

Schneider bleibt Ihnen und uns
als freier Mitarbeiter er-
halten. Von ihm stammen die
Lösungen der Kampagnen zum
»Anno 1602«-Erweiterungsset
»Neue Inseln, neue Abenteu-
er«. Zu den weiteren High-
lights zählen die Kom-
plettlösungen von 
 »Grim Fandango« und
»Rent-A-Hero«.

Herzlichst Ihr

Unverhofft
kommt oft
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T I P S – H O T L I N E
Ihnen genügt es nicht, jeden 
Monat mit 32 Seiten Tips,
Tricks und Komplettlösungen
versorgt zu werden? Dann
schafft unser neues, externes
Hotline-Team Abhilfe. Von nun
an können Sie unter der Num-
mer:

0190 / 87 32 68 11

von 11 bis 24 Uhr heiße Cheats
und Lösungen anfordern. Sollte
mal ein Tip nicht in der giganti-
schen Datenbank verfügbar
sein, so wird Ihre Telefonnum-
mer aufgeschrieben, die Infos
herausgesucht und Sie sobald
wie möglich zurückgerufen. Die
Gebühr für eine Minute beträgt
3,63 Mark.

Großes Geld
für kleine Tips!
Sie haben nützliche Cheats, Lösungen oder
tolle Tips für ein aktuelles Spiel (nicht älter
als drei Monate) herausgefunden? Dann im-
mer her damit. Sie werden mit Honoraren ab
50 Mark aufwärts belohnt, je nach Qualität
und Umfang. Um das Geld zu erhalten, den-
ken Sie bitte daran, Ihre vollständige Adres-
se und Bankverbindung anzugeben. Schicken
Sie Ihre Tips, Cheats und Lösungen an:

WEKA Consumer Medien GmbH
Player’s Guide PC Player
Gruber Str. 46 a
85586 Poing

Natürlich freuen wir uns auch über Tips per
E-Mail: sseidel@wekanet.de
Ihr Beitrag muß selbstverständlich exklusiv in
unsere Redaktion flattern und von Ihnen
selbständig erarbeitet worden sein. Falls wir
Ihre Einsendung nicht verwenden, geben wir
Ihnen Bescheid, damit Sie es woanders ver-
suchen können.232
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Die Asiaten bevorzugen Reisschnaps. Dazu
muß jedoch zuerst Reis angebaut werden.
Dies ist nur in Sumpfgegenden möglich. Die
Asiaten sind somit das einzige Volk, das den
Sumpf sinnvoll nutzen kann. Achten Sie
darauf, daß Sie zur Herstellung von Reis-
schnaps auch eine Destille benötigen. Nur
dieses Völkchen hat Verwendung für
Schwefel, der zur Schießpulverproduktion
genutzt wird. Um den Schwefel zu ver-
wenden, benötigen Sie aber ein Pulver-
haus. Es entstehen Ihnen durch die Auf-
wendungen für den Kanonenbau etliche
Folgekosten, die sich jedoch aufgrund des
militärischen Vorteils durchaus rechnen.
Kurbeln Sie die Baumaterialienproduktion
an. Erkunden Sie dann die Umgebung. Es
folgt die Expansion, für die sich der Bau
von Türmen anbietet. Produzieren Sie
möglichst schnell Soldaten und greifen Sie
mit ihnen den Gegner an.
Bauen Sie sobald wie möglich die Edel-
steinvorkommen ab und vernachlässigen
Sie den Holzabbau.
Die Aufklärung erfolgt mit Schwertkämp-
fern, da diese eine schnelle Einheit dar-
stellen. In Mehrspielerpartien werden die-
se jedoch schnell vom Gegner entdeckt,
hier stellen Spione die bessere Alternative
dar. Bauen Sie früh Farmen auf, und pro-
duzieren sie möglichst viel Mana in Ihren
Tempeln. Gründen Sie Kolonien  nur in der
Nähe von Edelsteinvorkommen. Werten
Sie Ihre Bogenschützen möglichst schnell
auf, erst dann rekrutieren Sie sie in Kaser-
nen. Dann starten Sie den Angriff. 
Bevorzugte Offensivstrategie: Schicken Sie
in kleinen Verbänden Späher voraus. Grei-
fen Sie zuerst mit den Bogenschützen an.
Senden Sie Ihre Schwertkämpfer erst in die
Schlacht, wenn sich eine Überlegenheit ab-
zeichnet. Achten Sie darauf, schwere
Kampfmaschinen nur ab einer Kampfbe-
reitschaftswert von 100 % einzusetzen.

Defensivstrategie: Bauen Sie nur kleine Tür-
me. Große Türme lohnen sich bloß dort, wo
es Produktionszentren zu beschützen gilt.
Achten Sie unbedingt darauf, die Türme so
aufzubauen, daß sie sich gegenseitig
Deckung geben können. (st)

Es wuselt wieder auf deutschen
Bildschirmen. Wir geben Ihnen
erste Tips für ein erfolgreiches
Siedeln.

Allgemeine Tips:
Setzen Sie eine Mine zentral in ein größe-
res Rohstoffvorkommen, da die Minen ei-
nen eingeschränkten Wirkungsbereich be-
sitzen. Achten Sie darauf, den eifrigen Mi-
nenarbeitern ihr bevorzugtes Essen bereit-
zustellen. Erhalten die Arbeiter Fisch, so
arbeiten sie fünfmal so effektiv wie bei der
Gabe von Fleisch oder Brot. Um die Minen
mit Nahrung versorgen zu können, müssen
Sie die Nahrungsmittelbetriebe in der
näheren Umgebung einer solchen Abbau-
stätte plazieren. Jedes der drei Völker hat
so seine Eigenheiten, dementsprechend
sollten Sie auf einige Feinheiten achten:
Wenn Sie die Römer ausgewählt haben,
halten Sie Steinabbau und Holzproduktion
im Gleichgewicht. Für jede Holzfällerhütte
sollten Sie auch über einen Steinbruch ver-
fügen. Die Römer benötigen keine Kohle-
lagerstätten, da jeweils fünf Bretter durch
den Köhler zu einer Ladung Holzkohle ver-
arbeitet werden können. Römer ent-
wickeln sich schnell und sind unkompliziert
zu handhaben. 
Das Lieblingsgetränk ist Bier, zur Bierpro-
duktion benötigen Sie sowohl eine Getrei-
defarm als auch eine Brauerei. Da Edel-
steine die ägyptischen Soldaten doppelt so
stark motivieren wie Gold, sollten Sie sich
eine Edelsteinmine zulegen. Durch die
Edelsteingewinnung benötigen Sie bei die-
sem Volk weder Gold noch eine Goldmine,
und auch keine Kohle für die Münzher-
stellung, da die Kampfkraft direkt durch
die Edelsteinvergabe gesteigert werden
kann. Die Holzgewinnung können Sie da-
her vernachlässigen. Auf einer Karte mit
geringen Edelsteinvorkommen können Sie
allerdings rasch ins Hintertreffen geraten,
wenn Sie sich ausschließlich auf die
schmucken Steinchen spezialisiert haben.
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Der Arbeitstag eines von
Monstern geplagten Wissen-
schaftlers ist noch spannender,
als man ohnehin schon denkt.
Falls das Chaos überhandnimmt,
greifen Sie sich doch einfach un-
sere Komplettlösung, damit soll-
ten Sie alle Fieslinge in den Griff
bekommen.

Das Abenteuer beginnt
Lassen Sie sich durch die Gegend fahren
und das Institut erklären. Bei Ihrer An-
kunft öffnet der Wachmann die Türen für
Sie. Laufen Sie den Gang entlang, nehmen
Sie die erste Abbiegung rechts. Sobald Sie
im Umkleideraum angekommen sind, ak-
tivieren Sie den mittleren Knopf des Ter-
minals und steigen in Ihren Schutzanzug.
Mit diesem geht es vorbei an der Küche,
durch die erste Tür auf der rechten Seite.
Eine Wache kümmert sich automatisch um
die nächste Tür; nehmen Sie den Fahrstuhl
nach unten und laufen Sie den Gang ent-
lang, bis Sie einen Raum mit drei umher-
stehenden Wissenschaftlern erreichen. Sie
werden über das bevorstehende Experi-
ment aufgeklärt, dann öffnet einer des
Trios die nächste Tür. 
Setzen Sie Ihren Weg nach unten ins La-
bor fort. Im Testraum angelangt, klettern
Sie die Leiter empor und drücken nach
Aufforderung den Knopf am Terminal. Ei-
nige Zeit später schieben Sie das in dem
Metallkäfig auftauchende Versuchsmate-
rial in den Reaktor.

Unvorhergesehene
Konsequenzen 
Verlassen Sie nach der Zwischensequenz
den Reaktor schnellstmöglich durch die
zerbrochene Tür. Betätigen Sie den de-
fekten Retina-Scanner, um auch die näch-
ste Schleuse durchqueren zu können. Mit
dem Fahrstuhl geht es nach oben. Dort
hilft Ihnen der dunkelhäutige Wissen-
schaftler, nachdem Sie Ihn angesprochen
haben, indem er die folgende Tür öffnet
(geleiten Sie ihn zum Retina-Scanner). 
Halten Sie sich im nächsten Raum solange
geduckt, bis die grüne Entladung die Tür
wegsprengt. Durchqueren Sie die entstan-
dene Öffnung. Sie sind unbewaffnet, mei-

den Sie daher jeglichen Feindkontakt. Den
Gang mit dem roten Laser durchqueren Sie
in geduckter Haltung. Das Brecheisen am
Ende des Ganges benutzen Sie, um die Glas-
scheiben der nächsten zwei Türen zu zer-
trümmern. Da der Fahrstuhl außer Betrieb
ist, klettern Sie über die Leiter nach oben
und kehren dort zum Ausgang zurück. Dort
explodiert zu Ihrer Rechten ein Teil der
Wand. Kriechen Sie durch das entstandene
Loch. Am gegenüberliegenden Ende des
eben betretenen, verwüsteten Raumes
klettern Sie über das Gerümpel und durch
den Luftschacht in den ansonsten blockier-
ten Teil des Komplexes.
Laufen Sie das recht lineare Gangsystem
entlang, bis Sie an einige Ventilatoren ge-
langen. Springen Sie in das Loch vor dem
Gitter mit der Nummer »D475KL«. Drehen
Sie unten in den Röhren an dem Rad. Der
Wasserspiegel steigt. Tauchen Sie auf der
anderen Seite des Gitters wieder auf und
klettern Sie durch das Loch. 
Laufen Sie den Gang hinab. Ziehen Sie an
dem langen Hebel und springen Sie schnell
auf die herabfahrende Plattform. Wei-
chen Sie den Aliens aus, die hinter Ihnen
herabfallen. Unten angekommen, bahnen
Sie sich Ihren Weg zu einem Drahtsteg, der
im Neunzig-Grad-Winkel über einen Ab-
grund führt. Berühren Sie Ihn, um dann
schnell wieder zurückzutreten, da er nach-
gibt. Klettern Sie statt dessen über die an
der Wand verlaufenden Rohre bis zu dem
niedrigen Gitter an der Wand. Sie zer-
schießen das Gitter, krabbeln hinein, su-
chen das Bodengitter, das zu einer Leiter
führt, und öffnen dieses. 
Springen Sie unten wagemutig in den grü-
nen Schleimfluß und paddeln Sie an des-
sen Ende, wo eine Leiter rechts zurück ins
Trockene führt. Die Tür links bringt Sie zu
zwei roten Leitern, an deren oberen Ende
wiederum einige hängende Kisten war-
ten, die überquert werden wollen. Über
eine Treppe gelangen Sie in einen Gang
(oberhalb des schleimigen Flusses) und
zum Fahrstuhl in die Büroräume. Zerbrö-
seln Sie das Gitter neben dem schwingen-
den Stromkabel, kriechen Sie durch den
Schacht (rechts halten) und schalten Sie in
dem Zimmer mit den beiden Wissen-
schaftlern den Strom ab (roter Schalter
rechts).
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Nachdem Sie über zwei Leitern auf einen
Steg und am anderen Ende wieder hin-
untergekraxelt sind, nehmen Sie den Fahr-
stuhl nach oben. Dort schlagen Sie sich
zum Ende der Lagerhalle durch und er-
klimmen die Stahltreppe. Kurz darauf
folgt eine weitere, mit Feinden gefüllte
Lagerhalle. Diese enthält einen stählernen
Aufzug, der Sie an die Oberfläche bringt.
Hier springen Sie in den Bunker, in der Mit-
te des Lagers. Der unterste Luftschacht
bringt Sie zu einem rotierenden Ventila-
tor. Unter diesem führt ein weiteres Git-
ter durch einen langen Gang, der in einen
schmalen hohen Raum mit einigen Leitern
mündet. Auf der mittleren »Etage« krie-
chen Sie hinter einem Gitter in eine Kam-
mer. Drücken Sie den Knopf, der sich in
dem Raum befindet, und setzen Sie Ihren
Weg durch die große Metalltür fort.

Blast Pit
Zerschießen Sie die vor Ihnen liegenden
Barrikaden. Legen Sie den Schalter um,
nehmen Sie die Leiter und den Fahrstuhl
nach unten. Mit dem Schienenfahrzeug
geht es zu einem grünen Schleimpool.
Ducken Sie sich dort unter den zwei
Röhren hindurch und klettern Sie die Lei-
ter empor. Oben springen Sie in die offe-
ne Luke und folgen dem dunklen Gang
(wieder ein Metallrohr). Wieder draußen,
balancieren Sie über das eiserne Sanitär-
equipment bis zu einer Balustrade (darü-
berspringen). Im Raketensilo bahnen Sie
sich einen Weg auf den plattformartigen
Lift und fahren mit diesem nach oben.
Weiter geht es über die Stege ins Innere,
zu dem Schaltpult vor dem grünen Ten-
takel.
Springen Sie im Raum des riesigen Untiers
auf die unterste Ebene und durchqueren
Sie die dort befindliche Tür. Nach einigen
Biegungen fahren Sie mit dem Fahrstuhl
in die Tiefe (auf halber Höhe an die Lei-
ter springen), wo Sie den Strom anstellen.
Dazu betreten Sie das gigantische Silo-D02
und aktivieren auf beiden Seiten die Schal-
ter am Ende der Leitern. Kehren Sie zum
Raum mit dem wütenden Riesenwurm
zurück (gezielte Schüsse gebieten diesem
für eine Weile Einhalt). 
Auf der mittleren Ebene des Tentakel-
Raums begeben Sie sich durch die ver-
sperrte Tür und folgen den roten und blau-
en Röhren. Sie kommen an eine ver-
schlossene Tür, daneben führt eine Leiter
hinab. Zerschlagen Sie das große runde
Gitter. Ergreifen Sie während des Fallens
die nächste Leiter. An deren Fuß laufen

Verlassen Sie den Raum durch die Tür. Den
Abschnitt hinter dem eben noch tödlichen
Kabel erreichen Sie, wenn Sie das Fenster
zerstören und durchqueren. Rechts ist ein
überflutetes Zimmer. Balancieren Sie über
das schwimmende Mobiliar und schalten
Sie den Strom ab (rechts hinten). Dann
geht es geduckt durch den dunklen Ven-
tilatorschacht (vorne im Raum). Sie durch-
brechen die Decke. Ein Stück weiter er-
scheint bald eine weitere Öffnung über
Ihrem Kopf. Die ein wenig heraushän-
gende Leiter erreichen Sie, indem Sie die
beiden Kisten darunter so aneinander-
schieben, daß Sie hinaufspringen können.
Oben zerschießen Sie zwei Gitter (eins ho-
rizontal, eins vertikal) und landen so in ei-
nem Raum, der von einem Schnellfeuer-
Geschütz bewacht wird. Durchqueren Sie
ihn schleunigst und eilen Sie die Treppe
gegenüber hinauf.
Nehmen Sie die Biegung nach links, vor-
bei an dem Cola-Automat, die Treppe hin-
auf begeben Sie sich in geduckter Haltung
schnell an dem Geschütz vorbei. Sie ge-
langen durch eine rote Notausgangstür in
einen großen Raum, dessen Boden mit
kleinen Aliens übersät ist. Schlagen Sie ei-
nen Weg durch die Holzbarrikade. Folgen
Sie dem Gang bis ins Kühlhaus. An dessen
Ende legen Sie den roten Schalter um, der
die Transportplattform aktiviert. Auf let-
zere gelangen Sie dann über den Steg und
die Luftschächte, welche neben dem Kühl-
haus-Eingang mit der Leiter zu erreichen
sind. Auf der anderen Seite der Plattform
kriechen Sie bis in einen grünlichen Raum.
Klettern Sie weiter über die Metall-
schächte. Jetzt die Treppe hoch, mit einem
weiten Sprung an die im leeren Fahr-
stuhlschacht hängende Treppe und dann
ganz nach oben. Oben angelangt,
schießen Sie das Gitter kaputt, um in den
Lift zu gelangen. 

Feindkontakt
Laufen Sie den Gang entlang und
schließen Sie die ersten zwei Feuertüren
(hinter sich). Passen Sie auf die Geschüt-
ze und die türkisen Laser (Sprengfallen)
auf. Bahnen Sie sich den Weg bis in die
»High security storage facility«, wo Sie
über die grünen Kisten klettern. Dahin-
ter verriegeln Sie die dritte Feuertür. 
Bald folgt wieder eine Klettereinlage
über einige Kisten, dann stehen Sie vor
einem überaus rutschigen Bodenstück.
Lassen Sie es vorsichtig hinter sich, erle-
digen Sie die Geschütze und schließen Sie
die vierte Tür.
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Sie über die braunen Röhren (und nach
links), bis Sie erneut nach oben gelangen,
wo hinter zwei Türen ein gigantischer
Ventilatorschacht auf Sie wartet. Stellen
Sie das Gerät an und beeilen Sie sich, über
die immer schneller rotierenden Blätter zu
gelangen. Der Luftzug treibt Sie an die
Decke. 
Dort demontieren Sie einige Holzbalken,
klettern in den Schacht hinter dem Gitter
und folgen diesem. Sie gelangen nun in
eine Schaltzentrale, in welcher ein roter
und einer blauer Knopf (für Sauerstoff
und Wasserstoff) zu betätigen ist. Nun
geht es zurück in den Kommandoraum mit
dem Killertentakel, welches Sie jetzt pro-
blemlos beseitigen können. Wo das Un-
tier aus dem Boden kam, gelangen Sie in
den nächsten Abschnitt. Tauchen Sie ins
Wasser und auf der anderen Seite wieder
auf. Springen Sie von Röhre eins auf Röh-
re zwei und am Ende von dieser hinab auf
Röhre drei, über welche Sie an ein Zahn-
rad gelangen. Gegenüber liegt ein de-
fektes Gitter. Mit geschicktem Sprung er-
reichen Sie dieses. Geraume Zeit später
bricht der Boden unter Ihren Füßen ein;
versuchen Sie, heil nach unten zu gleiten.

Power-up
Begeben Sie sich aus Ihrem Unterschlupf
und flitzen Sie (an der violetten Monstro-
sität vorbei) in den gegenüberliegenden
Stollen. Halten Sie sich links, bis Sie an ei-
nen einbrechenden Metallüberweg kom-
men. Unsanft unten angelangt, stürmen
Sie, Gegner dezimierend, den Gang hinab.
Sobald Sie eine verschlossene Tür errei-
chen, verwenden Sie die rote »Kurbel« (ak-
tivieren Sie sie kontinuierlich, bis das Tor
aufschwingt). Den Schacht (mit grüner
Flüssigkeit am Boden) verlassen Sie über
zwei Leitern. Oben erkämpfen Sie sich den
Weg vorbei an der Sandsackbarriere, links
den Gang entlang und mit dem Fahrstuhl
hinab. Schalten Sie jedoch zuerst die un-
ten befestigten Sprengladungen mit einer
gutgezielten Handgranate aus. Wenn Sie
sich links halten, führt Sie eine Wendel-
treppe hinab zur kurzgeschlossenen
Stromversorgung (mittlere Etage) und
dann zu einem überfluteten Keller (un-
terste Etage). In letzterem zerschießen Sie
die Kiste, welche das Stromaggregat
blockiert, woraufhin auf der mittleren Eta-
ge die Stromversorgung per Knopf wie-
derhergestellt werden kann.
Kehren Sie zunächst zur Sandsackbarriere
zurück, von hier aus zum zuletzt einge-
brochenen Metallsteg. Besuchen Sie er-

neut das riesige Monster vom Anfang, lau-
fen Sie aber an ihm vorbei (in den breiten
dunklen Gang), bis Sie an zwei violette Ge-
neratoren kommen. Sobald Sie diese per
Knopf eingeschaltet haben, ist der Strom
wieder da und die Außerirdischenplage
hat sich einer leichten Veränderung un-
terziehen müssen. Fahren Sie jetzt das
Schienenvehikel auf die Drehscheibe. Be-
nutzen Sie die Drehscheibe. Den Schalter
dazu finden Sie im höhergelegenen Raum
neben Ihnen. Kommen Sie zurück und set-
zen Sie Ihren Weg fort.

On a rail
Nachdem Sie die Schranke geöffnet ha-
ben, halten Sie sich solange auf Ihrem Ge-
fährt, bis Sie an die erste »Weiche« (Schild
mit Pfeil) gelangen. Bremsen Sie davor (!)
ab. Schießen Sie auf die Weiche, legen
Sie dann den Rückwärtsgang ein. Sie ge-
langen so zu einer Einbuchtung auf der
linken Seite. Dort geht es eine Treppe hin-
auf, zu dem Schalter, welcher den schwe-
ren Metallhaken zur Seite fährt. Jetzt
heißt es wieder aufsteigen und in den
nächsten Abschnitt preschen (vorbei am
eben bewegten Haken). 
Verteidigen Sie Ihre Haut, während das
Gefährt nach oben transportiert wird.
Danach rattern Sie fröhlich weiter gera-
deaus, bis eine Schranke den Weg ver-
sperrt. Bewegen Sie sich rechts die Trep-
pe hinauf, bleiben Sie solange auf dem
Weg,  bis dieser wieder nach unten führt;
hier halten Sie sich rechts. Dann begeben
Sie sich neben den Schienen wieder nach
rechts, bis zu einigen Sandsäcken, welche
die Durchfahrt blockieren. Erneut nach
rechts gepilgert, gelangen Sie bald an ein
Geschütz und eine rote Sicherheitstür,
die Sie allerdings ohne Schwierigkeiten
öffnen können (dahinter die Falle ent-
schärfen!).
Am Fuß der Rakete steht ein weiteres
Schienenvehikel abfahrbereit. Düsen Sie
solange geradeaus, bis Sie an einem fest
installierten Raketenwerfer vorbeikom-
men und dann vor einer Schranke stehen
bleiben. Rechts geht es in einen Gang und
dort nach links mit einem extra hohen
Sprung (lernt man auf dem Trainings-
parcours zu Beginn des Spieles: ducken
und dann springen) über einige grüne
Munitionskisten. Oben legen Sie den
Schalter um, der unten die Schranken an-
hebt. Dann geht es mit dem dort bereit-
stehenden Gefährt weiter (nicht das alte
nehmen, das fährt in  eine tödliche Sack-
gasse).
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ser Stelle in eine unvermeidliche Falle ...
Die Müllpresse, in welcher Sie erwachen,
macht Ihnen letztendlich weniger Schwie-
rigkeiten als gedacht. Springen Sie einfach
über die Kisten hinauf auf den Rand. Mit
dem Brecheisen (liegt auf einer der bei-
den Seiten) gelangen Sie durch das Bo-
dengitter ins Freie.

Residue Processing
Drehen Sie an der roten Flow-Control am
Ende des Canyons und eilen Sie die Trep-
pe des Silos hinauf (schnell auf die ab-
sackende Plattform springen). Kriechen
Sie durch den finsteren Schacht am Boden.

Bald gelangen Sie an einen schleimge-
füllten Bottich. Springen Sie über die her-
umdümpelnden Brocken, robben Sie
durch die Röhre, und überspringen Sie die
folgenden Pressen. Anschließend huschen
Sie in den nächsten Durchgang (rot) und
über die folgenden Röhren. Dann müssen
Sie einen weiteren Tank überqueren. Der
Schacht am Ende bringt Sie zu einem För-
derband, welchem Sie folgen, bis Sie fal-
len und Ihr Sturz in einem Auffangbecken
mit braunem Wasser endet. Tauchen Sie
unter dem Bogen hindurch, vor der Wal-
ze auf, umrunden Sie letztere trockenen
Fußes, springen Sie erneut ins Wasser, und
paddeln Sie luftanhaltend den Gang ent-
lang (unter einer erhöhten Walze hin-
durch), bis Sie zu drei Förderbänder ge-
langen.
Die herabstampfenden Pressen deakti-
vieren Sie mit dem Knopf im Kontroll-
zentrum. Für die korrekte Richtung der
Förderbänder (aufwärts) sorgen die drei
rechts gelegenen Schalter. Folgen Sie den
Transportbändern, erreichen Sie aber-
mals einige Pressen, die Sie in Jump-and-
run-Manier umgehen (richtigen Zeit-
punkt abpassen). Wechseln Sie nun fünf

Sobald Sie an einer Schranke ankommen,
steigen Sie ab und laufen den Rest des
Weges geradeaus. In den wartenden Fahr-
stuhl werfen Sie einen Fernzünder (liegen
unter dem Lift), schicken ihn nach oben,
bringen ihn zum Explodieren und entsor-
gen so die oben aufgestellte Falle. Nun
fahren Sie selbst hinterher und klettern
die rote Leiter weiter hinauf, um dort den
Schienen zu folgen. Die erste Abzweigung
(hinter der Schranke) rechts, dann links
und nun die rote Treppe hinab. Folgen Sie
den Gängen nach draußen.
Schlüpfen Sie durch die roten Sicherheits-
schleusen. Sie gelangen mit einiger Ver-
zögerung über die Betonschrägen in die
Kommandozentrale (mit den verschließ-
baren Sichtluken). Starten Sie die Rakete
(roter Knopf). Nach deren Abheben flie-
hen Sie auf dem Weg, auf dem Sie her-
einkamen. Nun steht links das große Tor
offen. Gehen Sie hindurch und dann die
rote Leiter hinunter. Das eigenartige
Schienengefährt bringt Sie in  den näch-
sten Abschnitt.

Apprehension
Springen Sie in die vordere Hälfte des zy-
lindrischen Raumes, dessen Boden mit
Schleim bedeckt ist. Tauchen Sie so schnell
wie möglich den überfluteten Gang ent-
lang. Auf der anderen Seite erreichen Sie
einen Käfig über einem Pool mit dunkel-
grüner Flüssigkeit. Umrunden Sie ihn,
dann gelangen Sie in den besagten Käfig.
Die Armbrust betäubt den unten herum-
schwimmenden Gegner. Danach öffnen
Sie mit Hilfe der roten »Kurbel« (unter
Wasser) das unmittelbar daneben liegen-
de Gitter und schwimmen hindurch. Den
nächsten Schleimpool umrunden Sie über
die verrosteten Stege (einige Sprünge sind
vonnöten). Wenig später stehen Sie vor ei-
nem Schaltpult (hinter dem ein Raum mit
drei »Pressen« liegt). Drücken Sie den
Knopf, springen Sie dann mit dem extra
hohen Sprung auf die letzte Presse und so
auf den Steg dahinter.
Das Laboratorium, in dem Sie sich nun be-
finden, bietet einen Hinterausgang durch
die Kühlsysteme. Öffnen Sie diesen per
Knopfdruck und beeilen Sie sich, das kalte
Grab so schnell wie möglich hinter sich zu
lassen (rechts halten bis eine Treppe hin-
abführt). Folgen Sie nun dem Gang und
dem Fahrstuhl zur Oberfläche. Legen Sie
auf der entsprechenden Plattform den He-
bel für den »Surface Access« komplett (!)
um und entschwinden Sie durch die ent-
sprechenden Tore. Leider tappen Sie an die-
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Mal auf das Ihren Weg kreuzende Band.
Sobald gleich zwei unter Ihnen vorbei-
laufen, nehmen Sie das erste. Die beiden
Lasersperren sprengen Sie mit einem
Funkzünder oder bei ausreichender En-
ergie einfach mit einer Handfeuerwaffe.
Springen Sie nun jeweils vor den Stahl-
walzen, die sich über Ihrem Transport-
band befinden, ab, so daß Sie das paral-
lele Transportband erreichen. Unter der
gezackten Presse erreichen Sie einen
stark radioaktiven Raum mit einer be-
leuchteten Leiter. Diese führt in den
nächsten Abschnitt.

Questionable Ethics 
Der elektrische Zaun läßt sich mit einem ge-
zielten Schuß auf den roten Isolierpfropfen
»deaktivieren«. Im folgenden Laboratori-
um öffnet wiederum rohe Gewalt die tür-
kisen Türen (zerschießen Sie die Ab-
deckung des roten Knopfes auf den Schalt-
pulten). Wieder einen Raum weiter zerstört
der graue Knopf (in der kleinen Kammer)
zuerst die Gegner und bei erneutem Be-
nutzen die bisher versperrte Tür. Nun
durchqueren Sie die Vorhalle, deren Ba-
lustrade, das Labor dahinter, um sich dann
rechts zu halten. Im folgenden Experimen-
tierzimmer vernichten Sie mit gezielten
Schüssen die Sprengfallen und laufen dann
in den dahinterliegenden Gang. Nehmen
Sie die nach oben führende Treppe. Oben
aktivieren Sie per Knopfdruck die vier blau-
en Laser und benutzen dann im mittleren
Raum den roten Laser. Plazieren Sie zuerst
jedoch die Kiste so, daß die Schutzwand
nicht herunterfahren kann.
Nachdem Sie unten die rotierende Todes-
falle ausgeschaltet haben, geleiten Sie ei-
nen der drei Wissenschaftler in die Lobby
zurück und lassen ihn dort den Retinal-
Scanner benutzen. So kommen Sie durch
die Drehtür hinter der Eisenschleuse.
Draußen erwehren Sie sich aller Gegner
und verlassen schließlich diesen Abschnitt
durch den Stollen zu Ihrer Rechten.

Surface Tension
Kämpfen Sie sich Ihren Weg zum Stau-
damm frei. Springen Sie ins Wasser, klet-
tern Sie den Turm empor, drücken Sie den
Knopf, öffnen Sie das rote Ventil unter
Wasser, tauchen Sie an den lahmgelegten
Turbinen vorbei. Am Ende des Canyons
geht es über die Stiege aus dem kühlen
Naß, durch das kurze Röhrensystem, die
Betonmauer entlang und die beiden Lei-
tern empor (eine liegt hinter der Ecke).
Wenn Sie sich oben auf dem sandigen Pla-
teau links an der Steinwand halten, fin-
den Sie zwei enge Durchgänge. Durch-
queren Sie den zweiten (unmittelbar
rechts neben dem Zaun), und Sie erreichen
einen bewachten Beton-Holz-Turm, in
welchem sich ein zu drehendes Rad be-
findet.
Das Minenfeld, auf welches Sie nun stoßen
(rechts vom Turm ist eine hüfthohe Ni-
sche), müssen Sie dicht an die Wand ge-
preßt (und mit einigen Sprüngen) umge-
hen. Sobald Sie die mit Stacheldraht ab-
gezäunte Luke gefunden haben, springen
Sie hinein und setzen Ihren Weg durch die
Röhren und über die folgenden Klippen
fort. Bald gelangen Sie an eine steil ab-
fallende grau-grüne Röhre. Steigen Sie
diese hinunter. Unten halten Sie sich
rechts, betreten die Höhle, greifen sich
den Raketenwerfer und schießen damit
den Hubschrauber vom Himmel. Erneut
nach rechts gelaufen, finden Sie nachein-
ander zwei Leitern, die auf höher gelege-
ne Simse und dann zu einer Röhre führen.
Nehmen Sie den rechten Weg, so errei-
chen Sie einen gewässerten Graben. Ge-
hen Sie geradeaus und betreten Sie die
Röhre neben der gelben Leiter. Halten Sie
sich hier rechts. Sie sollten nun hinter ei-
nem Panzer auftauchen, den Sie aus die-
ser Position prima erledigen können. Di-
rekt in dessen Blickfeld steht ein Wach-
häuschen, in dem ein Knopf zum Öffnen
des Tors liegt. Weichen Sie den Raketen
des dort befindlichen Kettenfahrzeugs
aus. Begeben Sie sich durch das Metalltor
hinter dem Fahrzeug.
Schleichen Sie sich rechts um das Gebäu-
de herum (den Fallen ausweichen). Si-
chern Sie mit Handgranaten das Minen-
feld. Kriechen Sie unter der Stacheldraht-
barrikade hindurch. Zerschießen Sie den
rechteckigen Stromgenerator und klet-
tern Sie über den umgestürzten Mast aufs
Dach. Dort finden Sie ein sternförmiges
Loch, aus dem Rauch aufsteigt. Kriechen
Sie hinein. Die unten angebrachten
Sprengladungen umgehen Sie folgender-
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(Metalltür) wird mit dem Geschütz besei-
tigt. Den riesigen Hangar umrunden Sie
einfach auf dem höhergelegenen Steg
und erreichen so eine heißumkämpfte
Häuserfront. Das »Alientrampolin«
schleudert Sie auf das Gebäude. Hier stei-
gen Sie mit Hilfe des Brecheisens in eine
der Dachöffnungen und kriechen durch
das unten liegende Rohr. Sobald die Dumpf-
backe am anderen Ende die Sprengladung
positioniert, fliehen Sie so schnell wie
möglich in das hinter Ihnen gelegene Was-
serbassin.
Über das Geländer des folgenden Stegs
springen Sie zu der roten Kurbel und dre-
hen sie. Jetzt schwenkt die dazugehörige
Klappe auf, in die Sie hineinklettern. Am
Ende der Röhre halten Sie sich links, neh-
men sich des Militärpolizisten an und ge-
leiten ihn zu der verschlossenen Tür im
Freien (im Raum neben dem Alientram-
polin). Hier geht es in den nächsten Ab-
schnitt. Sie fliehen vor dem riesigen
Außerirdischen nach rechts, wo Sie solan-
ge dem Gang folgen, bis Sie ein ver-
schlossenes Tor und daneben ein »Tram-
polin« erreichen. Dieses verwenden Sie,
um die Mauer zu überqueren. Nach einem
weiteren Riesenhüpfer auf der anderen
Seite stehen Sie neben einer grünen Kar-
te. Positionieren Sie die beiden Lichtbün-
del so, daß Sie sich über dem derzeitigen
Aufenthaltsort des Riesenaliens kreuzen,
dann drücken Sie den Auslöser für den Air-
strike. Ebenso zerlegen Sie den Zugang
und die Betonwände des schräg gegen-
über liegenden Bunkers. Mit einem ge-
konnten Sprung segeln Sie dann über den
Abgrund.
Weichen Sie solange den herunterfallen-
den Deckenbrocken aus, bis der unange-
nehme Hagel versiegt. Setzen Sie Ihren
Weg fort zu Bay 3, wo Sie zuerst den Com-
puter benutzen und den Sicherungskasten
betätigen. Dann geht es die Rampe hin-
unter und vor dem Stopschild nach rechts.
Sie drehen nun die Kurbel und klettern in
das sich öffnende Loch. Unten klettern Sie
über das Gitter mit dem Schild »West«. Ge-
hen Sie nach einer Weile links an Land,
springen Sie dann aber sofort wieder in
den Pool , um sich wiederum links zu hal-
ten. Anschließend müssen Sie unter zwei
riesigen Zahnrädern hindurch, bevor Sie
wieder festen Boden unter den Füßen ha-
ben (bei einigen Sandsackbarrieren). 
Klettern Sie die rote Leiter hinauf, wo Sie
den Panzer zerstören. Dahinter steigen Sie
in den kleinen Fahrstuhl. Auf der ver-
seuchten T-Kreuzung gehen Sie nach

maßen: über die erste springen, vor die
zweite (an der Treppe) zuerst die Kiste
schieben und dann springen, alle anderen
können ebenfalls hüpfend oder zumin-
dest krabbelnd überwunden werden.
Nun bahnen Sie sich einen Weg zu der
großen Kiste, die auf dem grauen Fahr-
stuhl steht, und zerschlagen sie. Eine an-
dere ziehen Sie vor den durch zwei
Sprengfallen gesicherten Aufzug in der
Mitte des Raumes. Jetzt geht es in den ne-
ben Ihnen liegenden Kontrollraum, wo Sie
den Knopf betätigen, auf den hochfah-
renden Lift steigen, von diesem auf die zu-
vor postierte Kiste und dann über die
Sprengfallen auf den mittleren Aufzug
springen.
Der Raum hinter dem bald folgenden Jeep
ist mit Vorsicht zu genießen. Betreten Sie
ihn kurz und treten Sie dann schleunigst
den Rückzug an. Nach der Explosion geht
es nach draußen weiter, wo sich einige
Truppen gegen einen außerirdischen
Großangriff schützen. Verschrotten Sie
den übrigbleibenden Panzer und halten
Sie sich hinter diesem zweimal rechts. Da-
durch gelangen Sie in das Gebäude. Ein
freundlicher Herr vom Sicherheitsdienst
öffnet Ihnen im ersten Stock den Eingang
zur Waffenkammer. Steigen Sie durch das
nahegelegene Fenster und balancieren Sie
auf dem Sims in Richtung der beiden Stahl-
schränke (außerhalb des Gebäudes). Über
diese erreichen Sie die rote Feuerleiter.
Sie stehen auf dem Dach, vor Ihnen liegen
die Trümmer des Hauses. Überklettern Sie
diese, um dann mit einem weiten Sprung
den Eingang direkt gegenüber (auf hal-
ber Höhe) zu erreichen. Halten Sie sich auf
dem riesigen Landeplatz rechts und lau-
fen Sie dort die Rampe hinunter Richtung
Geschütz. Mit diesem zerschießen Sie das
riesige Tor auf dem Landeplatz (ein ganzes
Stück entfernt und links). Dort geht es wei-
ter. Nachdem Sie sich einer gigantischen
Alienbande entledigt haben, bringt Sie
das außerirdische Trampolin (pink-violett)
einen Stock höher. Auf der anderen Seite
geht es wieder hinunter und in den Luft-
schacht hinein.
Sobald Ihr enger Pfad von den Boden-
truppen zerlöchert wird, müssen Sie sich
den Typen in der Werkstatt stellen. Die
Kerle draußen sprengen die Werkstatt, so-
bald Sie durch die Tür getreten sind. Sie
müssen daher den Knopf an dem herun-
terhängenden »Kabel« (mitten im Raum)
drücken und auf die Hebebühne eilen. So
kommen Sie durch das frischgesprengte
Loch in der Wand. Das nächste Hindernis
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rechts, dann links die Treppe hinauf. Stei-
gen Sie auf den bald erscheinenden Pan-
zer und zerschießen Sie mit diesem sowohl
die Türen, als auch die herannahenden Ali-
ens.
Links geht es nach dem Ausschalten eines
außerirdischen Geschützes durch die bei-
den braunen Stahltüren.

Lambda Core
Fahren Sie zusammen mit dem Lkw den
Schacht hinab. Rechts die Leiter hoch,
durch die Tür, dahinter die Leiter wieder
hinunter, in der Lagerhalle halten Sie sich
rechts und schießen den durch Fässer
blockierten Zugang frei. Danach müssen
Sie zwei Treppen hinauf, dann abermals
nach rechts und mit dem Lift nach unten.
Ein Stück den Gang entlang führt eine ro-
te Leiter zu einem Wissenschaftler, der Ih-
nen mit dem folgenden Retina-Scanner
die nächste Tür öffnet. Nehmen Sie die
beiden Fahrstühle, um zum Kühlsystem zu
gelangen.
Laufen Sie in die linearen (und fast iden-
tischen) Gänge des ersten und zweiten
Kühlsystems; Sie durchqueren beide und
stellen im jeweiligen Pumpenraum die
Pumpen mit den entsprechenden roten
Schaltern an. Folgen Sie dann dem Schild
»Aux. Tank Reactor Access«, klettern Sie
in den tiefen Schacht und tauchen Sie Rich-
tung Reaktor. Betätigen Sie am Grunde
des letzteren die beiden Kurbeln, darauf
begeben Sie sich (den Energieblitzen aus-
weichend) auf den obersten Steg, welchen
Sie durch die Tür verlassen. 

Eine lange Leiter führt einen leeren Fahr-
stuhlschacht hinauf. Am oberen Ende müs-
sen Sie mit einem behenden Sprung zur
Öffnung auf der gegenüberliegenden Sei-
te überwechseln. Ignorieren Sie die Türen
und eilen Sie an das Ende des Ganges; ge-

hen Sie durch die Tür, die zum Kern führt.
Den orangen Teleporter berühren Sie, so-
bald im Inneren des Kerns die rotierenden
Plattformen unter den grünlichen Ziel-
punkten vorbeifahren. Dann springen Sie
in Port 02, so daß Sie auf der nächsten Ebe-

ne wieder auf einer rotierenden Plattform
landen (nach oben schauen). Noch einmal
das gleiche Spiel, nun müssen Sie allerdings
zum Port 04, danach zu Port 07. Auf dem
obersten Level balancieren Sie über die her-
umfahrenden Plattformen, um die Knöpfe
eins und zwei zu drücken (an den Schleu-
sen) und dann in den mittleren Teleporter
zu springen. Wenn Sie nun dem Gangsy-
stem hinter der Tür folgen, gelangen Sie
zu den verschanzten Wissenschaftlern. Die-
se erklären alles weitere, und dem Sprung
in das Dimensionsportal steht nichts mehr
entgegen (unbedingt auf das Signal des
Wissenschaftlers warten, sonst wird Ihr Kör-
per auf mehr Dimensionen verteilt, als Ih-
nen lieb sein kann!).

Xen
Sie müssen den »Extra Sprung« unbedingt
beherrschen, sonst kommen Sie in den fol-
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Nachdem Sie das außerirdische Lüftungs-
system hinter sich gelassen haben, gelan-
gen Sie in ein hohes Gewölbe mit bizar-
ren Fahrstühlen in der Mitte. Über die drei
rotierenden Riesenzahnräder geht es
ganz nach oben. Hüpfen Sie dort in den
von grünlichen Blitzen durchzuckten
Stein. Der nächste Abschnitt ist schnell
überwunden; betreten Sie den roten 
Teleporter, und der Nihilanth steht vor 
Ihnen.

Nihilanth
Falls Sie der Nihilanth wegbeamt, suchen
Sie in dem Ziel-Raum jeweils den grünen
Teleporter, um zu dem Monster  zurück-
zukehren. Versuchen Sie aber schon
grundsätzlich, ein Wegbeamen zu vermei-
den, indem Sie hinter den Steinzacken in
Deckung gehen. Schießen Sie nicht direkt
auf das Alien, sondern auf die gelb leuch-
tenden Kristalle an den Wänden (Rake-
tenwerfer bevorzugt). Ballern Sie erst her-
nach auf das Ungetüm selbst. Sobald sein
Kopf »aufklappt«, springen Sie über die
Trampoline hinauf und laden einige Zent-
ner Blei im Gehirn des Monsters ab. Alles
weitere ergibt sich von selbst. (vs/st)

genden Leveln nicht weit, und das ist
durchaus wörtlich gemeint. Hüpfen Sie zu-
erst auf den schwebenden Felsbrocken ne-
ben Ihnen (sieht weit aus, geht aber auf-
grund der niedrigen Schwerkraft). Von
diesem springen Sie auf den nächsten und
dann auf die rotierenden Plattformen. Da-
nach suchen Sie sich einen Weg in das Zen-
tralmassiv (kniehoher Durchgang, der
durch Lianen verdeckt ist). Benutzen Sie
die drei seltsamen Mechanismen (klappen
auf und erinnern dann an Kronen). Sobald
die grüne Energie fließt, betreten Sie die
Mitte des Raumes.

Gonarch’s Lair
Die Big Momma wird mit gezielten Schüs-
sen auf den Bauchbeutel zur Flucht ver-
anlaßt. Sobald sie flieht, stürmen Sie hin-
terher und heizen dem Monster tüchtig
ein. Irgendwann bricht der Koloß tot zu-
sammen. An der gleichen Stelle bringt Sie
ein Teleporter auf den nächsten Fels-
brocken. Hier suchen Sie einen Weg auf
einen der fliegenden Mantas, um auf des-
sen Rücken zum violetten Tor zu reisen.
Auf dem nächsten fliegenden Felsbrocken
stoßen Sie schnell auf das violette Giga-
Alien. Laufen Sie diesem davon, umkrei-
sen Sie es, und rennen Sie dann in die Rich-
tung, aus der das Vieh kam. Es sollte eine
zerklüftete Schlucht vor Ihnen liegen, die
mit Hilfe eines Extra-Sprungs zu überque-
ren ist und die Sie direkt vor zwei grünen
Tentakeln ankommen läßt. Diese be-
schießen Sie, bis sich die Tentakel zurück-
ziehen. Dann laufen Sie so schnell wie
möglich über den Vorsprung an den Un-
getümen vorbei. Der nun folgende Tele-
porter bringt Sie weiter.
In dem folgenden, ziemlich obskuren
Raum fahren Sie mit dem Lift nach oben.
Dann steigen Sie auf die Aufhängung des
Fahrstuhls und so noch eine Etage höher
zu den Fließbändern mit den Fässern. Dort
wechseln Sie in der Mitte auf das andere
Band und lassen sich in die Tiefe fallen.
Vom oberen Rand des Auffangbeckens
geht es weiter über den danebenliegen-
den Vorsprung. Zwischen den heranfah-
renden Tonnen schlängeln Sie sich hin-
durch in die nächste Nische. Folgen Sie dem
Steg, bis Sie einen an ein Rückgrat erin-
nernden Fahrstuhl finden (hochfahren).
Den Raum mit den großen braunen Ton-
nen lassen Sie hinter sich. Fässer, die nun
den Weg blockieren, werden kurzerhand
gesprengt. Der Raum mit dem blauen 
Lebensenergiespender enthält drei rote 
Nischen, in welche Sie hineinkriechen.

241

Big
Momma

Tentakel

Zum
Nihilanth

Alien-
belüftung

Show-
down

Bevor der Endgegner selbst daran glauben muß, sollten Sie
die gelben Kristalle zerstören.

Die letzte Entscheidung liegt bei Ihnen; überleben können
Sie nur, wenn Sie das Jobangebot annehmen.



PLAYER’S GUIDE  1/99

Sollten Sie Probleme damit ha-
ben, Rodrigo gesund und munter
durch das spannende Leben ei-
nes Helden zu geleiten, dann
werden Ihnen die folgenden Sei-
ten wertvolle Dienste leisten. Un-
ser Leser Jochen Gerold hat sich
heldenhaft allen Gefahren ge-
stellt und für Sie diese Kom-
plettlösung erarbeitet.

Ein Tip vorweg: Klicken Sie generell alle
Items und Personen solange an, bis sich
die Reaktion nicht mehr ändert.

Das Abenteuer beginnt
Kaum daheim angekommen, verlassen Sie
Ihr Büro gleich wieder, gehen nach rechts
und fahren mit dem Aufzug nach oben, um
Ihren Freund Louis zu besuchen. Sowie Sie
wieder hinter dem Schreibtisch sind, erhal-
ten Sie Besuch und einen ersten Auftrag:
Suchen Sie Jasmin, die Frau des Zwergs Ra-
mil; Anzahlung zehn Dukaten, die Sie gleich
wieder aus dem Tisch herauskramen und
mitnehmen. Zuviel Gold macht übermütig
und so landet der prallgefüllte Geldbeutel
prompt in der Kanalisation.
Trübsinnig schweben Sie bei Sanchos Knei-
pe ein, helfen ungefragt einer Blondine 
und fangen drinnen bei den oberen 
Tischen einen Streit mit einem Fremden an,
dessen überraschender Abgang nur einen
stinkenden Umhang in Ihren Händen
zurückläßt. Beim Gespräch mit Sancho, dem
Wirt, erfahren Sie seinen neuesten Trick und
leihen sich daraufhin seine Tröte.
Vor Ihrer Haustür stören Sie die Pause der
Kanalarbeiter und begeben sich in den
städtischen Untergrund.

Sie gehen durch den Torbogen ganz
rechts, folgen dem Gang und sehen
nun Ihr Gold schon in der brackigen Brühe
schwimmen. Ein Griff und – es ent-
gleitet Ihnen durch ein verschlossenes 
Gitter. Rasch an der Kurbel gedreht, 
doch das Seil reißt mit höhnischem Knir-
schen.
Sie steigen wieder herauf und auf Ihren
Gleiter. Nun düsen Sie aus der Stadt her-
aus und landen kurz vor Endavin.
Ihnen wird klar, daß Sie ohne eine zünf-
tige Piratentracht nicht durchs Stadttor
kommen. Ihre nächste Zwischenlandung
findet im Wald statt. Dort spielt im Nor-
den ein Mädchen Seilhüpfen. Anschlie-
ßend finden Sie ganz im Südosten und
dort ganz rechts in einem Buschwerk ei-
nen Teddy. Nehmen Sie diesen Teddy an
sich und begeben Sie sich wieder zu dem
Mädchen. Nachdem der Tausch vollzo-
gen wurde, sind Sie stolzer Besitzer des
benötigten Seils.

Drachenfreundschaft
Jetzt restaurieren Sie im Kanal die Seil-
winde und gelangen so hinaus in die Dra-
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steine. Jasmin trägt die anderen fünf an
einer Kette um den Hals, doch sie will sich
nicht davon trennen und flieht.
Hier betreten Sie den finsteren Stollen,
packen die Schaufel ein, nehmen an der
Weiche den linken Durchgang und folgen
dem Weg bis in den Pausenraum (in den
keine Schienen hineinführen). Hier ent-
decken Sie im Geröll einen Gloomstone,
der mit der herumliegenden Spitzhacke
herausgeschlagen und mit der Schaufel
verstaut wird.
Zurück zur Weiche und den Schienen
nach Norden folgend, stoßen Sie auf ei-
nen Bohrwagen und machen ihn mit
dem Gloomstone flott. Bevor Sie dem
rechten Schienenstrang nachlaufen,
stellen Sie im Vorbeigehen die Weiche
mit der Schaufel um. Am Ende des Stran-
ges bohren Sie zweimal erfolglos. Ach-
ten Sie auf die Zunderbüchse dicht
rechts neben dem Türsturz. Begeben Sie
sich nun samt Bohrwagen ans andere En-
de des Bergwerks und bearbeiten die
dortige Wand ebenfalls zweimal, um in
die Kristallkammer zu kommen. Das Ar-
tefakt an der Wand bietet Mulden für
sechs Steine.
Sie stöbern Jasmin im Osten des Waldes
auf einem Baum auf. Überzeugen Sie die
Dame mit Hilfe von Stroh und Zunder von
der Bedeutung ihres Schmuckstückes für
die Insel. 
Ist Ihnen dies gelungen, begeben Sie sich
zurück nach Esragoth. Gehen Sie so lange
in der Bibliothek ein und aus, bis durch die
Betrachtung des Fußbodens die Reihen-
folge der Schlüsselsteine für das Artefakt
feststeht.
In der Kristallkammer setzen Sie die
Schlüsselsteine der Kette in der folgenden
Reihenfolge ein: rot, hellblau, dunkelblau,
gelb, rosa und grün.

chenschlucht. Das namengebende Tier hat
die Aufgabe, die Gebeine seiner Ahnen zu
bewachen. Dieser Verantwortung ist er je-
doch nicht gewachsen, daher läßt er Sie
den Drachenfriedhof betreten, so daß Sie
ihm die Arbeit abnehmen und mit den lä-
stigen Parasiten fertig werden können,
die sich an den Drachenüberresten zu
schaffen machen. Wenn Sie sich lange ge-
nug mit dem Drachenschädel und dem
Dornenbusch rechts daneben beschäfti-
gen, wird ein Zugang ins Innere und zum
Gehirn frei.
Begeben Sie sich nun schnell in den Wald
und dort nach Osten. Pflücken Sie den in-
zwischen dort aufgetauchten winzigen
Fliegenpilz und verfüttern Sie ihn im
äußersten Nordwesten an die Schnecke,
die sich auf dem giftigen Busch befindet.
Nach der dann stattfindenden Explosion
sind einige Giftblätter freigelegt. Mit die-
sen können Sie im Drachenschädel das Ge-
hirn präparieren, das Drachenmaul auf-
stemmen und zufrieden die Vernichtung
der Schädlinge beobachten. Der vor dem
Friedhof sitzende Drache, dessen Arbeit
Sie übernommen hatten, ist Ihnen so
dankbar dafür, daß er sogleich einen an-
greifenden Piraten für Sie röstet; dessen
Hut und Cyberhand gehen nun in Ihren
Besitz über.
Durch den Kanal kehren Sie in die Stadt
zurück. Holen Sie sich das letzte Piraten-
Accessoire  in Ranamas Observatorium, in-
dem Sie ihn beim Gespräch ablenken und
ihm das Kleinod direkt vom Ohr stehlen.
Vor Endavin beobachten Sie einen Pira-
ten, der einer Wache das geheime Erken-
nungzeichen vorführt. Sie merken sich die
Parole und kommen verkleidet problem-
los durch das Tor. In der Kneipe werden
Sie allerdings durch Ihre mangelnde Trink-
festigkeit schnell erkannt und wandern so
in die Zelle zur redefreudigen Jasmin.
Durchs Kerkerfenster belauschen Sie ein
aufschlußreiches Gespräch. Im Anschluß
daran entkommen Sie gemeinsam durch
das Bodengitter unter dem Stroh, don-
nern auf dem Gleiter den Verfolgern da-
von und – stürzen ab.

Die Mine in Esragoth
Sie gehen nach Norden und folgen Jasmin
trotz ihrer Beschimpfungen nach Esra-
goth, wo ihr Gemahl bereits wartet. Was
Sie dort erfahren, drängt Sie zum Auf-
bruch, doch der weise Zwerg Tharain
kommt aus seiner Turmbibliothek, erzählt
von der verborgenen Kammer im Berg und
überläßt Ihnen einen der sechs Schlüssel-
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Die große Dunkelheit
Nach dem Piratenangriff erwachen Sie bei
Cynthia. Nachdem Sie lange mit ihr ge-
plaudert und gebührend ihre Einrichtung
bewundert haben, werden Sie mit einer
angenehmen Überraschung belohnt.
Sie treten hinaus in die Finsternis und un-
tersuchen den Brunnen. Danach stolpern
Sie durch den Wald nach Nordosten, dann
nach Osten, Norden und Nordwesten. Be-
troffen stehen Sie vor den Überresten Es-
ragoths. Dann machen Sie sich auf zum
Drachen, der die Dunkelheit mit einer Le-
gende erklärt. In Cynthias Dorf berühren
Sie sinnend den Brunnen – und eine ob-
skure Idee formt sich. Am Ende des Kanals
wurde tatsächlich ihr Goldsack herausge-
spült und Sie werfen ihn gleich in den
Brunnen. Eine Stimme aus der Tiefe weiß
Rat, Sie bitten daher den Drachen um ei-
nen Flug zur Insel der Legende.

Megophias’ Insel
Die Hütte scheint verlassen, doch bei ge-
nauer Untersuchung des Bodens und der
Fenster stellt sich die hintere Wand als
Schwindel heraus, so daß Sie Megophias
in seiner Geheimkammer treffen. Er weist
auf die Stelle der Insel hin, wo das Gerät
seiner Macht verborgen liegt. Nachdem
Sie jedoch durch den Sand des Palm-
wäldchens gestapft sind, finden Sie nur
noch eine leere Grube vor. Bei dem Arte-
fakt, das der alte Herr Ihnen anschließend
beschreibt, kann es sich nur um den Helm
des Piratenkapitäns handeln. Sie brechen

also auf, um diesen zu beschaffen.
Kaum vom Drachen zurückgebracht,
wählen Sie den obersten Waldpfad und er-
reichen ganz im Osten das zerstörte Smas-
hville. Hinter den Fässern hält sich die Blon-
dine versteckt, deren Courage Sie bereits
erlebt haben. Mit ihrer Hilfe gelangen Sie
durch einen Geheimgang zum Ruderboot,
das am Anlegesteg vertäut ist. Wenn Sie
zum Piratenschiff fahren wollen, ist jedoch
Tarnung dringend notwendig.
Begeben Sie sich also mit dem Drachen
nochmals zur Grube auf der Insel; dort fin-
den Sie jetzt links eine kleine Piratenflag-
ge, die als Tarnung ausreicht.
Schieben Sie die Kiste zur Seite und lassen
der Dame den effektvollen Vortritt.
Während sie  tapfer den Kapitän in Schach
hält, ergreifen Sie den Helm und die Fla-
sche; auf Anraten Ihrer Heldin fliehen Sie
anschließend.

Finale
Wieder bei Megophias angelangt, stellt
sich heraus, daß dieser nicht in der Lage
ist, den Helm zu verwenden. Also bauen
Sie ihn wieder aus und setzen ihn selbst
auf. Das führt direkt zum virtuellen Ma-
gieduell, bei dem Sie nacheinander an das
kleine Mädchen, die unbekannte Blondi-
ne, Cynthia, Louis, Sancho und den Dra-
chen denken. Dies bewirkt die endgültige
Vernichtung der dunklen Magier. Ihre
Abenteuer sind damit beendet, so daß Sie
sich dem wohlverdienten Abspann hinge-
ben dürfen. (st)
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reichen Zwischensequenz beschließen Sie,
sich schnellstmöglich auf die Suche nach
profitableren Kunden zu machen. Da Kon-
kurrent Domino stets die guten Aufträge
erhält, müssen Sie irgendwie an seine
Rohrpost kommen. Im Erdgeschoß treffen
Sie am Ausgang auf den Hausmeister. Auf
der Straße nähern Sie sich dem Festival
und sprechen den Ballonkünstler an. Las-
sen Sie sich eine Katze machen und zwei
»tote Würmer« (leere Ballons) geben. Aus
dem Nachbarzelt holen Sie sich ein Brot
aus dem Korb. 
Ihr nächstes Ziel ist das Zimmer, in das Sie
vorhin Bruno eingebettet haben. Es be-
findet sich ebenfalls im Erdgeschoß. Dort
füllen Sie einen der leeren Ballons mit der
blauen und den anderen mit der roten
Chemikalie. Danach stecken Sie beide Bal-
lons in die Rohrleitung in Ihrem Büro, was
den Verteiler außer Kraft setzt. Suchen Sie
den betreffenden Raum auf. Er liegt dem
Zimmer mit den Chemikalien direkt ge-
genüber. Stibitzen Sie sich den Feuerlö-
scher von der Wand und nähern Sie sich
dem fluchenden Hausmeister. Fragen Sie
ihn aus (nach dem Gespräch zieht Ihr Bild-
schirm-Ego automatisch den Feuerlöscher
hervor) und schließen Sie dann durch das
Schloß die offene Tür ab, damit sie später
nicht ins Schloß fällt. Verlassen Sie jetzt
das Zimmer, um den Hausmeister zum Ge-
hen zu veranlassen und betreten Sie es so-
fort wieder. Steigen Sie in den Hoch-
sicherheitstrakt ein. Treten Sie an das rech-
te Rohr heran und benutzen Sie die präpa-
rierte Karte, um die nächste Rohrpost
abzufangen. 
Eine Zwischensequenz später finden Sie
sich in Glottis’ Hütte eingesperrt wieder.
Klopfen Sie an die Tür, erscheint ein Schat-
ten, dem Sie erzählen, daß Sie hinaus-
wollen,  und daß die Agentur ein falsches
Spiel spielt. So tritt man letztendlich der
Revolution bei. Ein Gespräch mit Salvador
weiht Sie in dessen Plan ein, und Sie er-
halten den Auftrag, Taubeneier zu finden.

Grim Fandango entführt Sie ins
Reich der Toten und läßt Sie dort
mit einer gehörigen Portion an
Rätseln zurück. Damit Sie das
Spiel problemlos durchspielen
und danach wieder ins Land der
Lebenden zurückkehren können,
haben wir hier die Komplettlö-
sung für Sie parat. 

Das erste Jahr
In Ihrem Büro schnappen Sie sich die ein-
getroffene Rohrpost und überfliegen sie
kurz. Nachdem Sie sich die Karten von dem
Tisch in der Ecke des Zimmers stibitzt ha-
ben, verlassen Sie das Büro. Unterhalten
Sie sich auf dem Flur kurz mit Ihrer Se-
kretärin Eva. Anschließend verwenden Sie
die Karten mit dem Locher, um eine da-
von zu präparieren. Dann verlassen Sie das
Stockwerk über den linken Lift und errei-
chen somit die Garage.
In der kleinen Hütte in einer Ecke der Hal-
le wohnt Glottis, der Mechaniker. Von ihm
erfahren  Sie, daß Ihr Fahrer krank ist. Spre-
chen Sie Glottis mehrmals darauf an, die-
sen zu ersetzen, und erzählen Sie ihm, daß
er nicht zu dick, sondern die Autos nur zu
klein seien. Mit dem erhaltenen Antrag
begeben Sie sich zurück zu Eva und bitten
sie, dem Boß den Antrag vorzulegen, doch
vergeblich. Fahren Sie über den zweiten
Aufzug ins Erdgeschoß und verlassen Sie
über die große Tür das Gebäude. Sie be-
treten die rechte Seitengasse und laufen
diese solange entlang, bis Sie den Strick
erreichen, der an der Wand herunter-
hängt. Klettern Sie empor und steigen Sie
durch das offene Fenster in das Büro hin-
ein. Am Computer ändern Sie den Text
(»Mein Gott, Eva! Unterschreiben Sie’s!«)
und suchen noch einmal die Sekretärin
auf. Die Anfrage glückt diesmal, und
zurück bei Glottis ist dieser bereit, Sie zur
Vergiftung zu kutschieren.
An Ort und Stelle benutzen Sie die Sense
mit dem Leichensack. Nach der ereignis-
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Klettern Sie draußen über das Seil am Gas-
senende auf den Sims hinauf und laufen
Sie ans andere Ende zu Dominos Fenster
hinüber. Öffnen Sie es und brechen Sie in
das Büro ein. In der Schublade wartet ei-
ne grüne Trophäe auf Sie. Um an den
Mundschutz auf dem Regal über dem Pun-
ching Ball zu kommen, schlagen Sie ihn
mehrere Male und stecken den Schutz
schließlich ein. Zurück am Seil klettern Sie
nicht nach unten, sondern ziehen das an-
dere Ende zu sich herauf und legen es vor
sich hin. Anschließend binden Sie die Tro-
phäe daran und basteln sich somit einen
prima Enterhaken. Werfen Sie ihn, kön-
nen Sie sich über den entstandenen Über-
gang zur nächsten Leiter hinüber hangeln
und somit das Dach erreichen. 
Oben müssen die Tauben vertrieben wer-
den. Laufen Sie auf das Federvieh zu. Auf
halber Strecke stoßen Sie auf eine Art
Schüssel. Setzen Sie zunächst den Katzen-
ballon hinein und krümeln Sie danach das
Brot (Fundort: Festivalzelt) hinzu. Sekun-
den später sind Sie auf dem Dach allein
und können die Eier an sich nehmen.
Zurück in der Gasse halten Sie die Eier in
die Linse, um sie Salvador zu zeigen. Fah-
ren Sie hinab in den Unterschlupf und
übergeben Sie daraufhin die Eier Ihrem
Vorgesetzten. 
Leider dürfen Sie die Stadt nicht verlassen,
bis Sal Ihre Zähne (oder zumindest einen
Abdruck davon) besitzt. Suchen Sie die Ga-
rage über das nun offene Tor in der Gas-
se auf und betreten Sie Glottis’ Hütte. Hier
wenden Sie das Mundstück auf den Au-
tomaten an und benutzen das Ergebnis
mit sich selbst (schauen Sie dazu gerade-
aus!). Den entstandenen Abdruck über-
reichen Sie Salvador. Jetzt kann die Reise
in den versteinerten Wald losgehen.
Um Glottis’ Herz zurückzubekommen, su-
chen Sie die Spinnen auf der kleinen Lich-
tung hinter Glottis auf. Schnappen Sie sich
einen Knochen und werfen Sie ihn auf das
Netz. Jetzt ziehen Sie die Sense hervor und
wenden sie auf das Netz an. Sie stecken
das Herz ein und wenden es einige Meter
weiter auf Glottis an. Anschließend ziehen
Sie den Wegweiser aus dem Boden und
stecken ihn an einer anderen Stelle wie-
der hinein. Er zeigt nach Nordwesten – fol-
gen Sie dem Weg. Auf der Lichtung zeigt
der Wegweiser immer in Richtung Mitte.
Nicht ganz in der Mitte der Lichtung ist
ein dunklerer Fleck auf dem Boden.
Stecken Sie das Schild dort hinein, so öff-
net sich ein geheimer Tunnel. Fahren Sie
mit Glottis hinein und stecken Sie im nach-

folgenden Bild den Schlüssel ein. Um wei-
ter in die Höhle vordringen zu können,
benötigen Sie Stoßdämpfer. Fahren Sie
zurück an den Startpunkt des Waldes und
halten Sie sich diesmal nach Nordosten.
Die hier vorhandenen Pumpen würden
prima Stoßdämpfer abgeben. Legen Sie
zunächst den Hebel um. Glottis unter-
nimmt einen vergeblichen Versuch, an die
Pumpen zu kommen. Sobald die Maschi-
ne wieder arbeitet (notfalls wieder Hebel
umlegen), schnappen Sie sich den Schub-
karren. Mit dessen Vorderrad lassen sich
die einzelnen Schläuche blockieren, was
jeweils eine der hinteren Pumpen stoppt.
Sie müssen es schaffen, die Pumpen syn-
chron arbeiten zu lassen, und das auf je-
der Seite. Das Timing muß stimmen. 
Arbeiten alle vier Pumpen gleich, schalten
Sie die Maschine wieder ab. Glottis wird
hinaufklettern und versuchen, die Pum-
pen abzuschrauben. Helfen Sie etwas
nach, indem Sie die Maschine wieder ein-
schalten. Mit den erhaltenen Stoßdämp-
fern ist der steinige Höhlenweg nun kein
Hindernis mehr. Bald halten Sie vor 
einer Tür.
Diese Tierchen lassen nicht mit sich
spaßen. Schnappen Sie sich drei Knochen
vom Boden und laufen Sie den Pfad west-
lich des Dammes entlang. Im folgenden
Bild kann Sie der Biber zwar riechen, aber
nicht sehen. Werfen Sie einen Knochen ins
Wasser und wenden Sie, sobald der Biber
zum Sprung ansetzt, den Feuerlöscher mit
ihm an, der versinkt. Wiederholen Sie dies
noch zwei weitere Male. Der Damm ist
jetzt leer. Sie schließen das große Gara-
gentor mit dem Schlüssel auf, um Glottis
den Weg freizumachen. Sodann setzen
die beiden Reisenden ihren Weg nach Ru-
bacava fort.
Zuerst sollten Sie in den östlichen Nebel
hineinlaufen. Nach der Zwischensequenz
betreten Sie den Laden und treffen dort
auf Ihren alten Kunden Celso. Fragen Sie
ihn aus; Ihre Aufgabe ist es, Celsos Frau
ausfindig zu machen. Das Foto halten Sie
dem Seemann Velasco (steht bei Glottis)
unter die Nase, worauf klar wird, daß sie
mit einem anderen Mann durchgebrannt
ist. Celso erzählen Sie die bittere Wahr-
heit und zeigen ihm das Logbuch. Da-
raufhin können Sie Celsos Job überneh-
men. Ein Jahr vergeht ...

Das zweite Jahr
Sie haben es zu etwas gebracht. In nur ei-
nem Jahr haben Sie es geschafft, ein Ca-
sino zu eröffnen. Stecken Sie die auf dem
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nervig. Sobald er die Gefrierkammer be-
treten hat, schließen Sie die Tür hinter ihm
und verriegeln Sie sie mit der Sense. Be-
trachten Sie kurz das Faß und suchen Sie
dann die VIP-Lounge nach Nick Virago,
dem Anwalt, ab. Erzählen Sie ihm von
Ihrem Problem und schleimen Sie sich kräf-
tig ein (»Du bist ein Staranwalt...«, »aller-
bester«... etc.). Schließlich drohen Sie ihm,
Max seine Affäre mit Olivia mitzuteilen.
Stecken Sie das Zigarettenetui ein und ver-
lassen Sie das Wettcenter nach Norden. 
Steigen Sie die Treppe hinauf und fragen
Sie Carla über alles aus. Zeigen Sie ihr das
Etui und erzählen Sie ihr, daß ein Fremder
es unter dem Tisch liegen gelassen hat.
Carla macht kurzen Prozeß und entschärft
die »Bombe« in der Bombenkammer.
Stecken Sie den Schlüssel ein. Laufen Sie
nun durch den Metalldetektor, wird Car-
la Sie abtasten. Jetzt wiederholen Sie dies,
trinken jedoch vorher den Goldstaublikör.
Im Hinterzimmer sprechen Sie Carla im-
mer wieder auf den Detektor an, bis die-
ser nach einem heftigen Streit in die Kat-
zenstreukiste vor dem Fenster fällt. 
Im Erdgeschoß des Wettcenters halten Sie
sich östlich und erreichen so den Hinter-
hof. Benutzen Sie Ihre Sense an mehreren
Stellen der Kiste, um den Detektor aufzu-
spüren. Stecken Sie außerdem den Do-
senöffner ein. Begeben Sie sich in die
Küche, steigen Sie die Leiter empor und
öffnen Sie mit dem Dosenöffner das lee-
re Faß von oben. 
Im Keller angelangt, suchen Sie vergeblich
nach dem Koffer. Entern Sie nun den Ga-
belstapler und kutschieren Sie ihn in den
Lift hinein. Fahren Sie nun nach oben, be-

hinteren Tisch liegenden Briefe von Sal-
vador ein und lesen Sie sie. Anschließend
führt der Weg Sie über die Treppe nach
unten, wo Sie mit Lupe sprechen und sie
ausfragen. Verlassen Sie das Casino durch
die Tür daneben und gehen Sie die Trep-
pe hinab. Nach der Zwischensequenz fin-
den Sie sich an den Docks wieder. Spre-
chen Sie Velasco darauf an, auf der Lim-
bo anzuheuern, und sagen Sie ihm, daß
Sie bereit sind, zu arbeiten. Fragen Sie ihn
aus und verlassen Sie die Docks nach We-
sten. Halten Sie sich nördlich, erreichen Sie
das Blue Casket. Drinnen sprechen Sie mit
den Gästen, was vorerst vergeblich ist. 
Am anderen Ende des Clubs halten Sie ei-
nen Plausch mit Lola, dann mit Olivia.
Letztendlich halten Sie den Gästen am un-
teren rechten Tisch Sals Briefe unter die
Nase und werden plötzlich akzeptiert! So-
mit darf das Buch auf dem Tisch mitge-
nommen werden. 
An der Gabelung südlich des Clubs wählen
Sie diesmal den westlichen Weg und er-
reichen so die Werkstätte der Seebienen.
Sprechen Sie mit Terry und verhören Sie
ihn über alle Gesprächspunkte. Schenken
Sie ihm das Buch aus dem Blue Casket, so
wird der Gute gefangengenommen. Ihre
Aufgabe ist es, ihm einen Anwalt zu be-
sorgen. Im Calavera Casino (linken Lift im
Blue Casket hinauffahren, Treppen hinter
dem Lift folgen) steigen Sie hinab in die
Lounge und stibitzen sich den Goldstaub-
likör von der Bar. Jetzt betreten Sie das ei-
gentliche Casino durch die hintere Tür und
halten einen Schwatz mit Charlie (sitzt am
Tisch). Ihn fragen Sie zunächst nach einem
gefälschten Gewerkschaftsausweis, den
Sie jedoch nur erhalten, wenn Sie seinen
Koffer aus der VIP-Lounge beim Katzen-
rennen besorgen. Den dazugehörigen Paß
bekommen Sie natürlich. Zeigen Sie das
Papier Glottis, so ist dieser wenig später
zum Katzenrennen unterwegs. Ein weite-
res Gespräch mit Lupe fördert einen lee-
ren Umschlag von Lola zu Tage. Irgendje-
mand hat sich dessen Inhalt unter den Na-
gel gerissen. Nächster Halt ist das Lei-
chenschauhaus in der Nähe der
Katzenrennbahn. Der hiesige Totengrä-
ber wird befragt. Er muß die Leichen ir-
gendwie identifizieren. 
Rennen Sie über die Brücke und passieren
Sie an deren Ende den Durchgang. Sie fin-
den sich im Wettcenter wieder. Über die
rechte Passage erreichen Sie die VIP-
Lounge. Betreten Sie hier die Küche und
krallen Sie sich dort die große Pipette. Lei-
der ist der französische Kellner ziemlich
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Um die Geheimtür zu öffnen, müssen Sie die Gabel des Ga-
belstaplers in der Tür verkeilen.



merken Sie währenddessen eine Geheim-
tür. Auf der nächsten Fahrt nach oben
müssen Sie sofort auf den Gabelstapler
springen und die Gabel in den linken
Schlitz einführen. Ist dies rechtzeitig ge-
schehen, verkeilt sie sich in der Geheim-
tür. Steigen Sie ab und betätigen Sie den
Hebel links am Fahrzeug, um die Gabel zu
heben. Durch die offene Tür erreichen Sie
schließlich den Koffer, der voller Nummer-
9-Tickets ist! Leider werden Sie den Kof-
fer genauso schnell wieder los, wie Sie ihn
bekommen haben – Charlie fängt Sie be-
reits vor der VIP-Lounge ab. Immerhin er-
halten Sie die versprochene Gewerk-
schaftskarte für Ihre Dienste. 
Suchen Sie jetzt den Leuchtturm auf. Sie
erreichen ihn über die Westdocks. Entrie-
geln Sie das Schloß mit dem Schlüssel aus
Nicks Zigarettenetui. Oben befindet sich
die sterbende Lola. Stecken Sie ihre Karte
ein und suchen Sie dann die Küche des
Blue Casket auf. Ziehen Sie sich mit der Pi-
pette etwas Kochwasser aus der Spüle und
fahren Sie zu Ihrem Casino hinauf. Geben
Sie Lolas Karte an Lupe, erhalten Sie Se-
kunden später deren Jacke, in der ein Zet-
tel steckt, auf dem die Worte »Rostiger
Anker« stehen. 
An der Gabelung halten Sie sich südlich
und erreichen so über den nachfolgenden
Weg den Tätowierladen. Der alte Toto
tätowiert gerade den gesuchten Matro-
sen. Im Hinterzimmer öffnen Sie kurz den
Kühlschrank und erhalten so den Hinweis,
daß die Stromversorgung nicht mehr ganz
in Ordnung ist. Öffnen Sie ihn erneut und
ziehen Sie eines der unteren Schubfächer
auf. Nun schleichen Sie sich schnellstens
zu Naranja hinüber und schütten ihm, so-
bald er abgelenkt ist, das Spülwasser in
die Flasche. Durchsuchen Sie ihn, sowie To-
to verschwunden ist. Die Hundemarken
werden Ihnen später einen wichtigen
Dienst erweisen. Sprechen Sie den telefo-
nierenden Toto nun auf den rostigen An-
ker an (Notiz zeigen) und stecken Sie das
erhaltene Foto ein. Wenn Sie jetzt dem
Leichenbeschauer den Metalldetektor
bringen,  wird er beginnen, die Gräber ab-
zusuchen. Sobald er mit dem linken Grab
beschäftigt ist, lassen Sie Naranjas Hun-
demarken in das rechte Grab fallen. 
Daraufhin wird Naraja kurzerhand für tot
erklärt und die Stelle ist für Sie frei.
Im Erdgeschoß des Wettcenters betrach-
ten Sie die ausgestopfte Katze und lesen
die darunterhängende Plakette. Hören Sie
nun dem Kommentator im ersten Stock et-
was zu, erfahren Sie, daß der Dienstag

stets der Renntag für die Katzen ist. Auf
dem Foto erkennen Sie, daß es das sech-
ste Rennen der Saison war, an dem die
Feuerkatze starb. Benutzen Sie nun Char-
lies Drucker. Geben Sie die Daten ein und
drucken Sie das Ticket dann aus (sooft
nach rechts, bis Ihr Finger auf dem Druck-
knopf ruht). An einem der Schalter lassen
sich ältere Fotos der Saison begutachten.
Halten Sie dem Schalterbeamten Ihr Ticket
unter die Nase, haben Sie - wie überra-
schend! - den Beweis für Nicks und Olivias
Beziehung in den Händen: das Foto. Kon-
frontieren Sie Nick in der VIP-Lounge da-
mit, wird er die Seebiene Terry dafür 
vertreten. 
In Ihrem Casino unterhalten Sie sich mit
den einzelnen Gästen und erfahren, daß
Polizeichef Bogen ebenfalls anwesend ist.
Eigentlich ließen Sie ihn stets gewinnen,
damit Bogen von einer Räumung des Ca-
sinos absieht. Doch leider müssen heute
andere Seiten aufgezogen werden. Im
Büro öffnen Sie die versteckte Vorrichtung
auf dem Schreibtisch und benutzen ein-,
notfalls zweimal, den Magnetknopf
rechts. Daraufhin wird Bogen wutent-
brannt das Casino räumen. Unsere beiden
Freunde können nun ungehindert ihre
Reise fortsetzen. Ein Jahr später ...

Das dritte Jahr
Sie haben mal wieder alle Trümpfe in der
Hand und sind der Kapitän des Schiffes.
Verlassen Sie die Brücke, werden Sie Zeu-
ge eines schrecklichen Massakers: Die ge-
samte Crew wurde ersprossen! Laufen Sie
den Gang entlang, wird Glottis Sie vor den
Attentätern retten. Im Steuerraum be-
nutzen Sie zuerst den Steuerbordanker
(rechts). Ziehen Sie den Anker hinauf und
senken Sie ihn wieder. Der linke Anker
wird sich mit dem rechten verkeilen. Hie-
ven Sie jetzt den Backbordanker empor
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Dank einer List können sich Manny und Glottis von den
Verfolgern lösen.
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von unten genauso. Drehen Sie das Rad
wieder nach rechts. Ist das zweite Zahn-
rad von unten ebenfalls mit der Öffnung
nach rechts plaziert, ist das letzte Rad an
der Reihe (wieder links herum). Drücken
Sie »Escape« und ziehen Sie Ihre Sense her-
vor. Verkeilen Sie sie in dem Schloß und
ziehen Sie erst dann den linken Hebel. Die
Tür springt auf. 
Schließen Sie die Tür hinter sich und be-
nutzen Sie die Sense mit dem Detektor
über der Tür. Das nächste Tor springt auf.
Im anschließenden Raum lösen Sie mit der
Sense die Sprinkleranlage aus. Das Wasser
scheint abzufließen. Sie rennen zurück in
die Nachbarkammer und ziehen die Axt
heran. Lassen Sie diese in der Mitte des
anderen Zimmers fallen, wird die Fliese in
der Mitte beschädigt. Bevor Sie fliehen,
sollten Sie einen Blick in den Koffer wer-
fen. Wieder ist er voller Nummer-9-
Tickets. Über den Fluchtweg erreichen Sie
und Meche den Strand.
Klettern Sie die Leiter des Krans empor und
fahren Sie mit ihm zum anderen Ende des
Komplexes. Über das Förderband klettern
Sie hinab in den Ozean, wo Sie abspringen
und den Schalter umlegen. Fahren Sie wei-
ter und hangeln Sie sich das letzte Stück
über das Geländer weiter. Wenig später er-
reichen Sie einen Anker. Über dessen Ket-
te kommen Sie zu Ihrer Überraschung zu
einem Schiff. Zudem ist Ihr alter Kumpel
Glottis gerade damit beschäftigt, den Mo-
tor zu reparieren. Voller Freude rennen Sie
in den Kran zurück und senken die Kette,
die aber leider nicht lang genug ist. Fahren
Sie zum Strand zurück und senken Sie die
Kette dort. Benutzen Sie jetzt den Bohrer
mit der Kette, um diese zu lösen. Senken
Sie abermals die Kette, verfängt sie sich in
den Zahnrädern. Ziehen Sie die Kette wie-
der nach oben, lösen sich die Zahnräder.
Fahren Sie zurück zu Glottis und lassen Sie

und die beiden verkeilten Anker mit der
Sense zu sich heran. Wird dann der ande-
re Anker ebenfalls hochgezogen, entsteht
ein Riß im Schiff. Ziehen Sie nun beide He-
bel zurück, um den hinteren Teil des Schif-
fes vom Rest zu lösen. 
Hier sind Sie zunächst auf eine Laterne an-
gewiesen, bevor Sie Ihre Reise fortsetzen
können. Sprechen Sie mit dem vorbeilau-
fenden Chepito. Ist die Unterhaltung be-
endet, schnappen Sie sich Chepitos Later-
ne. Sobald dieser protestiert, ziehen Sie
die Laterne nach links. Glottis wird Chepi-
to mitnehmen. Nähern Sie sich der Perle
im Hintergrund, erreichen Sie bald ein U-
Boot. Um den Tintenfisch abzulenken, lau-
fen Sie in den Hintergrund und auf den
Felsen zu. Stiefeln Sie an den Korallen vor-
bei, wird sich Chepito darin verfangen und
für den Tintenfisch einen prima Köder ab-
geben. Wenig später erreichen Sie das En-
de der Welt, wo Meche von Domino fest-
gehalten wird.
Betreten Sie den Komplex und halten Sie
sich rechts. Sie treffen auf Meche, die Ih-
nen einiges zu erklären hat, und den al-
ten Widersacher Domino. Als Sie wieder
erwachen, finden Sie sich in Ihrem Büro
wieder. Unterhalten Sie sich mit den An-
gelitos und fragen Sie sie aus. Sollten sie
zu weinen beginnen, setzen Sie das Ge-
spräch mit der Entfernen-Taste fort.
Stecken Sie den kleinen Hammer ein und
verhören Sie im Sekretariat im Osten Me-
che über alle Themen. Benutzen Sie den
Aschenbecher, fällt Meche etwas Asche
auf ihre Strumpfhosen. Holen Sie die
Strümpfe aus dem Mülleimer und verlas-
sen Sie das Gebäude. Halten Sie sich links.
Unterhalten Sie sich hier mit dem flu-
chenden Chepito. Wenn Sie sich mehrmals
nach Chepitos Bohrer erkundigen, erfah-
ren Sie von den Tauschvorgängen in den
Stollen. Im Austausch gegen die Strümp-
fe und den Hammer erhalten Sie eine Pi-
stole sowie seinen Bohrer. 
Bringen Sie Meche die Kanone. Nach der
Zwischensequenz muß Meche befreit wer-
den. Benutzen Sie den Bohrer mit dem Sa-
fe auf dem Flur. Sobald das Schloß frei-
gelegt ist, benutzen Sie das Rad. Das
Schloß funktioniert folgendermaßen: Je
länger Sie das Rad in eine Richtung dre-
hen, desto mehr Zahnräder (von unten
nach oben) kommen in Bewegung. Dre-
hen Sie das Rad zuerst solange nach rechts,
bis sich das oberste Zahnrad bewegt. Dre-
hen Sie es so, daß die flache Seite nach
rechts schaut. Nun drehen Sie nach links
weiter und plazieren das dritte Zahnrad
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erneut die Kette herab. Legen Sie unter
Wasser wieder den Schalter um. Die Kette
verwickelt sich auf dem Förderband inein-
ander. Ein erneuter Zug des Hebels läßt die
Kette den Anker umschlingen. Wenig spä-
ter ist die Lamancha geborgen. Domino
stellt sich Ihnen jedoch immer noch in den
Weg. Im nachfolgenden Duell schlagen Sie
dem Tintenfisch mit Ihrer Sense das Auge
aus, worauf auch Domino entgültig Lebe-
wohl sagen darf. Das vierte Jahr wird ein-
geläutet.

Das vierte Jahr
Um Glottis zu retten, fragen Sie ihn
zunächst aus. Betreten Sie die Küche, öff-
nen Sie die Schublade und nehmen Sie sich
einen Lappen heraus. Diesen tauchen Sie
in der Garage in die Ölfässer hinein und
stecken ihn daraufhin in den Toaster. Er
geht in Flammen auf. Verlassen Sie die Ga-
rage nach draußen, beginnt eine Zwi-
schensequenz. Danach steigen Sie die
Treppe ganz nach unten und öffnen den
Sarg. Bruno ist stinksauer. Immerhin er-
halten Sie Ihren Becher zurück. Holen Sie
sich in der Küche einen weiteren Lappen
und tauchen Sie ihn wieder in die Ölfäs-
ser ein. Jetzt hängen Sie den Becher auf
den Becherständer und stecken den Öl-
lappen erneut in den Toaster. Das Experi-
ment ist gelungen und Glottis erwacht zu
neuem Leben. Ehe er sich versieht, sind Sie
nach Rubacava zurückgekehrt. 
Folgen Sie dem Weg zu der Lagerhalle, in
der der Knochenbrecher abgestellt ist.
Sieht so aus, als ob hier jemand einen
Sprengsatz aufgebaut hat. Ihr nächstes
Ziel ist der Hafen. Sprechen Sie mit Velas-
co. Nun entwenden Sie das Flaschenschiff
und begeben Sie sich zum Blue Casket, wo
die Flasche mit dem Faßinhalt gefüllt wird.
Vor der Küche folgt ein Gespräch mit Oli-
via. Ihr nächstes Ziel ist Totos Tätowierla-

den, wo Sie klammheimlich das rechte
Schränkchen öffnen und den flüssigen
Stickstoff herausnehmen.
Geben Sie Glottis die Flasche und sagen
Sie ihm, wo es mehr von deren Inhalt gibt.
Sobald er zurückgekehrt ist, sprechen Sie
ihn an. Nach dem Dilemma wenden Sie
den Stickstoff auf die Brühe in der Lager-
halle an und entschärfen letztendlich die
Bombe. Auf nach El Marrow!
Im Hauptquartier der Revolutionäre geben
Sie Hectors Drohbrief sowie das Foto an die
Brieftaube. Stecken Sie den Knochen des
ersprossenen Körpers ein und holen Sie sich
die Fernsteuerung von Glottis. Über die bei-
den Leitern erreichen Sie ein Theater. Der
Versuch, das rechte Zimmer zu betreten,
scheitert: Es sind alle Schauspieler versam-
melt. Einen der Akteure müssen Sie los-
werden. Stibitzen Sie die Kaffeekanne vom
Tisch und klettern Sie damit die Leiter hin-
auf. Benutzen Sie die Kanne mit den Schau-
spielern unter Ihnen. Setzen Sie den Kunst-
schneemörser einmal ein, um zu sehen, wie
er funktioniert. Jetzt stecken Sie den Kno-
chen hinein und nehmen den ganzen Mör-
ser einfach mit. Betreten Sie im Erdgeschoß
die Umkleide, bekommen Sie eine ordent-
liche Tarnung verpaßt. 
Folgen Sie Bowsley durch die Kanalisation.
Wird es dunkel, benutzen Sie den Mörser.
Plötzlich stehen Sie und Glottis einem lila-
farbenen Krokodil gegenüber. Benutzen
Sie die Fernsteuerung, um den Wagen
hochzufahren und drängen Sie dann das
Krokodil soweit zurück, bis Sie den Sims er-
reichen. Springen Sie hinüber und klettern
Sie die Leiter etwas hinab. Sobald sich das
Reptil umdreht, retten Sie sich wieder auf
den Sims und benutzen erneut die Fern-
steuerung, damit sich das Krokodil den
Schwanz einklemmt. Der Weg zum Blu-
menladen ist nun frei. Leider ist der Besit-
zer etwas verängstigt. Lösen Sie das Kle-
beband über der Tür mit der Sense, legen
Sie die Türglocke frei. Betreten Sie den La-
den erneut, werden Sie bedient. Sie erhal-
ten eine Pistole und etwas Munition, eine
Dose Pflanzenmittel. Betreten Sie jetzt das
Casino in der Nähe des Hauptquartiers.
Hier treffen Sie auf einen alten Bekann-
ten. Der Hausmeister ist nun zum Raus-
schmeißer geworden. Ohne bessere Klei-
dung werden Sie nicht zu Hector durch-
gelassen. Laufen Sie zu den einarmigen
Banditen hinüber. Sprechen Sie zweimal
mit dem Kerl im Trenchcoat. Auch mit Me-
che sollten Sie sich zweimal unterhalten.
Benutzen Sie das erhaltene Laken mit
Charlie und befehlen Sie dann dem Agen-
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Sie wissen, im Duell gegen Domino haben Sie keine Chan-
ce. Suchen Sie sich daher für Ihre Sense ein anderes Ziel ...
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Forsaken
Unser Leser Daniel Kuhn aus der Schweiz
fand heraus, wie Sie den Gefahren, die in
»Forsaken« auf  Sie einstürmen, etwas ge-
lassener entgegensehen können: Öffnen
Sie mit einem Hex-Editor die Datei FORSA-
KENHW.EXE. Suchen Sie nach der Bytefol-
ge »83c4085ec3664866«. Ersetzen Sie dann
die 4866 durch 9090. Nun stehen Ihnen im
Spiel immer fünf Leben zur Verfügung.
Auch zwei Cheat-Codes für die bunte Bal-
lerei halten wir für Sie bereit: Geben Sie in
irgendeinem Menü »bubbles« ein, so ist der
Cheat-Modus aktiviert.
thefullmonty: Erlaubt das Anwählen ein-
zelner Level
iamzeus: Gott-Modus: Unverwundbarkeit,
alle Waffen und unbegrenzt Munition

Grand Theft Auto
Das Interesse an diesem Spiel scheint ein-
fach nicht abzuflauen. Daher hier für Sie
noch mal die Cheats im Überblick:

itsgallus: Alle Level, alle Städte
iamthelaw: Keine Polizei
itcouldbeyou: Sie erhalten die 
unglaubliche Summe von 999 999 999
Punkten
suckmyrocket: Alle Waffen und Panze-
rungen
itstantrum: Unendlich Leben
porkcharsui: Diagnose Modus. Drücken
Sie während des Spieles »C«, so erhalten Sie
die Koordinaten Ihres momentanen Stand-
ortes
iamgarypenn: Die Ausdrucksweise wird
recht rüde
iamnotgarypenn: Die derbe Sprache wird
wieder abgeschaltet
Unser Leser Gregor Braun hat noch ein paar
Tips für Sie herausgefunden: Nachdem Sie
»porkcharsui« eingegeben haben (siehe
oben), können Sie mit  »C« Ihren Standort
bestimmen. An bestimmten Ko-
ordinaten finden sich ein paar
»Goodies«:

Liberty City 2: In Southwest Law Island  bei
den Koordinaten ID 99 at (20,94,3): zwei
Panzer
San Andreas 1: In East Woodhill bei den Ko-
ordinaten ID 238 at (99,53,1) auf einem
Parkplatz: ein Liebesmobil (Auftrag Amok-
lauf)
Northwest Sailors Whart, ID 26 at (91,175,3):
Panzer mit Raketen.
Vice City 1: West Little Bogota: ID 218 at
(4,167,3): Springen Sie mit einem Motorrad
auf ein Dach. Begeben Sie sich von dort aus
auf das vor Ihnen liegende Dach, so finden
Sie eine Kiste mit einem Extraleben.
Vice City 2: West Little Dominica: ID 52 at
(1,79,3): Dort steht ein blauer Transporter
mit weißem Dach (Auftrag Amoklauf) 
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Pflanze und pflücken sie. Sprechen Sie mit
Salvador auf dem Rücksitz des Wagens: Im
Kofferraum liegt eine Waffe. Öffnen Sie
den Koffer und schnappen Sie sich das
Ticket an Sals Kopf. Geschwind eilen Sie
hinter das Mausoleum und folgen, das
Ticket in der Hand, dem Flattern. Schon
wenig später ist Sals Körper geborgen.
Kramen Sie den Schlüssel hervor und
schließen Sie damit den Kofferraum des
Wagens auf. Mit der Waffe schießen Sie
auf den Wassertank, dessen Leitung zum
Haus hinüberführt und betreten anschlie-
ßend das Mausoleum, um Zeuge von Hec-
tors Ersprossenheit zu werden. 
Damit haben Sie und Meche ihre Arbeit
getan und können Ihr Leben nach dem
Tod ein- für allemal beenden...

(Christian Giegerich/st)

ten im Trenchcoat, den Automaten aus-
zunehmen. Charlies Kleidung ist darauf-
hin Ihre. Zurück beim Hausmeister, müs-
sen Sie ihm ihm eine Frage beantworten.
Achten Sie, während Sie antworten, auf
die Zahlenanzeige an der Decke. Die Zahl,
die als letzte erscheint, ist die richtige Ant-
wort. Im Wartezimmer treffen Sie aber-
mals auf den alten Kunden Celso. Erzählen
Sie ihm, daß Sie für Hector arbeiten und
fragen Sie ihn vollständig aus. 
Endlich überzeugen Sie ihn, ein Ticket zu
kaufen. Daraufhin wird Ihnen Hector an-
bieten, für ihn zu arbeiten. Mit großen
Schritten nähern Sie sich jetzt dem wohl-
verdienten Ende.

Der Showdown
Um den Koffer zu bekommen, nähern Sie
sich dem Gargoyle, streuen etwas Kno-
chenstaub darüber und verfeinern das
ganze mit etwas Pflanzenmittel. Die gi-
gantische Statue erbricht und schafft ei-
nen Übergang zum anderen Dach. Holen
Sie sich den Koffer mit den Tickets. Nach
dem Zwischenfall am Flughafen fahren Sie
mit Olivia zu Hectors Mausoleum.
Hasten Sie in das Mausoleum hinauf. So-
bald Sie getroffen wurden, schütten Sie
den flüssigen Stickstoff über die kleine
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dorthin schicken (Rechtsklick auf deren
Kopf).

• Lassen Sie ihre Krieger und Feuerkrie-
ger immer von Priester begleiten. Da-
durch werden sie vor der Bekehrung
durch gegnerische Priester geschützt
und ihre Priester können gleichzeitig
versuchen, gegnerische Krieger zu be-
kehren. Priester können auch unsicht-
bare Krieger bekehren, sobald diese in
Reichweite gekommen sind.

• Schicken Sie ihre Schamanin grundsätz-
lich bei jedem wichtigen Angriff mit. Das
erste Ziel für sie ist die gegnerische Scha-
manin, danach unterstützt sie mit ihren
Zaubersprüchen die eigenen Krieger.
Sollte die gegnerische Schamanin sich
jedoch, wie in einigen Missionen, in
schwer bewachten Türmen verschan-
zen, zerstören Sie zuerst die Ausbil-
dungshütten.

• Geben Sie ihrer Schamanin immer eine
Leibwache aus vier Kriegern mit. So ist
sie vor Angriffen geschützt. Heben Sie
sich aber trotzdem mindestens einen
»Insektenplage«-Spruch auf, damit Sie
die Schamanin notfalls aus einer Notla-
ge retten können.
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Für eine gewisse Zeit Gott zu spie-
len, ist zumindest bei »Populous3«
ein Vergnügen. Falls jedoch Pro-
bleme auftreten sollten, helfen Ih-
nen die von Christoph Reis aus
Marburg erarbeiteten Strategien
bestimmt weiter. Sie erfahren, wie
Sie ihr Völkchen sicher durch die
ersten 10 Missionen geleiten. Der
zweite Teil der Lösung folgt dann
im nächsten Heft.

Allgemeine Tips:
• Bauen Sie zu Beginn einer Mission das

eigene Dorf aus und vergrößern Sie den
Stamm. Bauen Sie zu diesem Zwecke  4-
5 Hütten und bekehren Sie die Wilden
in der Umgebung des Dorfes. Wenn der
Stamm angewachsen ist, bauen Sie die
eigene Verteidigung in Form der Aus-
bildungshütten und Türme auf. 

• Zum Bau einer Hütte reichen 2 Arbeiter.
Diese bauen die Hütte schnell genug
auf;  wenn die Hütte fertig ist, ist noch
ein Platz frei, damit sich die Bevölkerung
vermehren kann.

• Türme erhöhen die Reichweite der ei-
genen Einheiten (Feuermagier, Priester
und Schamanin) enorm. Errichten Sie
deshalb immer an wichtigen Stellen
Wachtürme, um den Reichweitenvorteil
auszunutzen. Besonders die Schamanin
profitiert davon in erheblichem Maße.
Um diese Türme zu schützen, können
Krieger in deren Nähe patrouillieren.

• Um sich gegen die Invasion feindlicher
Boote zu wehren, bauen Sie entlang der
Küste eine Kette von Wachtürmen, die
Sie mit Feuerkriegern besetzen.

• Achten Sie auf den Rauch, der aus einer
Hütte steigt: Ist die Rauchfahne kon-
stant, so ist die Hütte voll besetzt.

• Oft enhalten Steinköpfe und Gruften
zum Sieg benötigte Sprüche und Ge-
bäude. Besuchen Sie diese Orte deshalb
so früh wie möglich mit Arbeitern oder
der Schamanin.

• Achten Sie bei den Steinköpfen darauf,
daß Sie immer genug Leute zum Beten

Beschützen Sie Ihre Schamanin. Ohne
ihre magischen Kräfte sind Sie verloren.



auf die Matak. Erstes Ziel ist der Wachturm,
den Sie mit einem »Wirbelsturm« zer-
stören. Jetzt betet die Schamanin an der
Gruft und wird dabei von den Kriegern be-
wacht. Sobald Sie den »Schwarm«-Spruch
besitzen, geht der Angriff weiter. Nächstes
Ziel für den »Wirbelsturm« ist die Krieger-
hütte, damit der Gegner keine Krieger
mehr ausbilden kann. Danach holen Sie aus
dem eigenen Dorf Verstärkung herbei und
beginnen den Angriff auf den Turm der
Schamanin. Heben Sie sich hierfür einen
»Wirbelsturm«-Spruch auf, dann ist auch
das kein Problem. 
Die Schamanin macht sich sofort auf den
Weg zu dem Totempfahl. Dieser gibt den
Weg zur Gruft frei, zu der Sie sofort die
Schamanin schicken. So bekommen Sie die
Priesterhütte, die Sie errichten, nachdem
der Rest des Dorfes aufgebaut wurde (5-
6 Hütten und die Kriegerhütte). Ist sie fer-
tig, bilden Sie ca. 10 Krieger und 4 Prie-
ster aus. Zusammen mit der Schamanin
rücken Sie auf das Dorf des Gegners vor,
das nur schwach verteidigt ist, da die Chu-
mari keine Krieger haben. Bei dem Angriff
schalten Sie neben der Schamanin sofort
die Priester aus, damit die eigenen Prie-
ster möglichst viele Arbeiter des Gegners
bekehren. Das endgültige Erreichen des
Missionszieles sollte Ihnen nun keine
Schwierigkeiten mehr bereiten.
Eine gute Verteidigung ist in dieser Missi-
on wichtig, da der Gegner oft angreift. Sie
beginnen die Mission allerdings damit, die
Schamanin zur Gruft in der Nähe des Start-
punktes zu schicken. Sie erhalten den
Wachturm. Da der Platz am Startpunkt zu
klein ist, bauen Sie einen Turm an eine
günstige Stelle (viel Platz und gute Sicht).

• Gebäude zerstören Sie am effektivsten,
indem Sie die Bewohner mit dem »In-
sektenplage«-Spuch vertreiben und
dann das Gebäude mit ihren Kämpfern
stürmen. 

• Um eine Mission zu beenden, müssen Sie
nicht unbedingt alle Gebäude des Geg-
ners zerstören. Es reicht aus, alle An-
gehörigen eines Stammes zu vernich-
ten, da dann die Schamanin nicht wie-
deraufstehen kann.

• Sind ihre Hütten auf der höchsten Aus-
baustufe angelangt, schicken Sie aus
diesen Hütten ruhig 3 Arbeiter zur Aus-
bildung in die Krieger-, Feuerkrieger-
oder Priesterhütten. Sind sie fertig aus-
gebildet, schicken Sie sie wieder zurück
in die Hütten. So weiß der Gegner nicht,
wieviele Krieger ihr Dorf verteidigen
und Sie haben für einen Großangriff im-
mer eine Reserve.

• Achten Sie immer auf ihre Spruchver-
waltung. Deaktivieren Sie Sprüche, die
Sie nicht mehr benötigen oder die schon
voll aufgeladen sind. So laden sich die
anderen Sprüche erheblich schneller
auf. Vor Angriffen aktivieren Sie aber
auf jeden Fall den »Blitz«-Spruch, auch
wenn er voll aufgeladen ist. Dauert der
Angriff nämlich länger, wird der oft
benötigte Spruch wieder aufgeladen.

Missionslösungen:
Falls nicht ausdrücklich ein anderes Missi-
onsziel erwähnt ist, besteht Ihre Aufgabe
immer darin, den gegnerischen Stamm zu
besiegen.
Schicken Sie sofort 2 Arbeiter zu dem
Steinkopf auf der eigenen Insel, die den
»Brücken«-Spruch erbeten (zweimal
genügt). In der Zwischenzeit bauen die
übrigen Leute ein bis zwei Hütten. Mit
dem »Brücken«-Spruch gelangt die Scha-
manin mit ein paar Arbeitern auf die
Gruft-Insel. Nachdem die Schamanin die
Wache erledigt hat, betet sie an der Gruft,
ihre Begleiter an dem Steinkopf. Jetzt
baut man die Kaserne. Bilden Sie dort 10
Krieger aus. Anschließend erfolgt der An-
griff auf die Dakini Insel (wieder mit dem
»Brücken«-Spruch). Die Schamanin tötet
den gegnerischen Schamanen, die Krieger
erledigen den Rest.
Während die Arbeiter daran gehen, daß
Dorf auszubauen, geht die Schamanin zum
Totem-Pfahl, um den Weg zu dem Stein-
kopf  frei zu machen. Dort beten dann 2
Arbeiter, worauf die Schamanin den »Wir-
belsturm«-Spruch erhält. Sind ca.5 Krieger
ausgebildet, beginnen Sie mit dem Angriff
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Der Turm der gegnerischen Schamanin
kann Ihren Angriffen nicht lange stand-
halten.



Um diesen Turm bauen Sie das Dorf und
die Verteidigung. 
Als nächstes geht die Schamanin zu dem
Steinkopf und holt den »Bekehren«-
Spruch, den Sie auf die zahlreichen Wilden
anwenden und so den Stamm vergrößern.
Steht die Verteidigung (Krieger- und Prie-
sterhütte und zwei Türme), schicken Sie die
Schamanin zu der Gruft.  Sobald sie den
»Blitz«-Spruch hat, kann der Angriff auf
das gegnerische Dorf beginnen. 
Mit 10 Kriegern und ca. 4 Priestern be-
schäftigen Sie die Krieger des Gegners so-
lange, bis die Schamanin das Dorf zerlegt
hat. Klappt das nicht auf Anhieb, bauen
ein paar Arbeiter in Nähe des Dorfes der
Chumara einen Turm, von dem die Scha-
manin ihr Zerstörungswerk ungestört
fortsetzten kann.
Dies ist die erste Mission, in der es nicht
um die Vernichtung des anderen Stammes
geht. Ihr Ziel ist es, innerhalb von 15 Mi-
nuten den Todesengel zu erreichen. 
Die Schamanin wird von 4 Kriegern be-
gleitet, mit denen sie sofort zu dem To-
tempfahl geht. Dieser aktiviert eine Land-
brücke zur Insel mit den Krieger- und Prie-
sterhütten. Jetzt geht ein Krieger zu dem
Steinkopf auf der Insel mit den Hütten,
ein weiterer Krieger zu dem anderen. Da-
durch bekommt die Schamanin den »Be-
kehren«- und den »Brücken«-Spruch. So
ausgerüstet geht sie zu dem Turm auf der
Startinsel und stellt eine Landverbindung
mit der Insel der Wilden her. Diese bekehrt
sie und geht mit ihnen zu den Ausbil-
dungshütten. Ignorieren Sie den Totem-
pfahl auf der Insel. Sie bekommen dort
nur ein Boot, dieses benötigen Sie aber
nicht. Sind die Wilden ausgebildet (3 Prie-
ster, der Rest Krieger) sollte mit dem letz-
ten Totempfahl die Landbrücke zu Insel
der Roten aktiviert werden. Auf dem Weg
zum Todesengel vertreibt die Schamanin
einfach alle Gegner, indem sie einen
»Schwarm« auf sie beschwört.  

Bei dieser Mission greifen erstmals zwei
Gegner gleichzeitig an. Bauen Sie deshalb
die Verteidigung des Dorfes so schnell wie
möglich auf. Währenddessen vergrößert
die Schamanin den Stamm, indem sie die
zahlreichen Wilden bekehrt. Außerdem
sollten Sie sich den »Sumpf«-Spruch ho-
len, der in dem Steinkopf neben der Sied-
lung steckt. 
Ist die Verteidigung stark genug, starten
Sie die erste Offensive. Ziel ist der Stein-
kopf im Osten (vor dem Lager der Matak),
der den »Hypnose«-Spruch enthält. Auf
dem Rückweg »versumpfen« Sie den Über-
gang , so daß die grünen Angriffe erst ein-
mal gestoppt sind. Im Lager angekommen,
steigen Sie mit der Schamanin auf die Hü-
gelkette, um den gelben Krieger, der vor
dem Totempfahl Wache hält, zu »hypno-
tisieren«. Nun ist er kurze Zeit auf unserer
Seite, was aber ausreicht, um den Pfahl zu
aktivieren. Dies hat zur Folge, daß sich ei-
ne Landbrücke zwischen dem Matak- und
dem Chamara-Dorf erhebt. Jetzt warten
Sie, bis sich die beiden Stämme gegensei-
tig bekämpfen und zerstören dann ein
Dorf nach dem anderen.
Zwei Dinge sind in dieser Mission wichtig
für den Erfolg: Erstens muß der Aufbau
des Dorfes sehr schnell gehen, da die Chu-
mara oft angreifen und zweitens sollten
Priester und Krieger im Verhältnis 1:1 aus-
gebildet werden, denn die Gelben haben
denn »Unsichtbarkeits«-Spruch. Haben
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kommen Sie einen »Erdbeben«-Spruch.
Nun bilden Sie soviel Krieger, Priester und
Feuermagier aus, daß Sie auf einen An-
griffstrupp von 40 Leuten kommen. Mit
denen stürmen Sie das Dorf der Chumara
und sprechen an einer günstigen Stelle
(dicht bebaut) das »Erdbeben«. Danach
können Sie den Rest des Dorfes mit den
»Wirbelsturm«-Sprüchen und Ihren Krie-
gern verwüsten. 
Ihr Dorf versinkt sofort im Meer. Retten
Sie die Schamanin und vier Priester auf das
Boot. Fahren Sie zu der Insel mit dem To-
tempfahl. Beten Sie ihn an, worauf sich ei-
ne Insel aus dem Meer erhebt (ab jetzt ha-
ben Sie 7 1/2 Minuten Zeit). Dort können
Sie Wilde bekehren, die die Kriegerhütte,
die Feuerkriegerhütte und das Bootshaus
reparieren. Danach bilden Sie soviel Krie-
ger und Feuerkrieger aus, wie Sie können
und bauen noch die benötigte Anzahl
Boote. Mit den Booten geht es zurück zur
Insel der Grünen. Dort gelandet, dürften
Sie eigentlich, dank der Priester, keine Pro-
bleme haben. Gehen Sie mit zwei Leuten
zu dem Totempfahl und schon versinkt das
Dorf der Matak in den Fluten.
Sie haben sich 10 Missionen lang als er-
folgreicher Gott bewiesen. Seien Sie ge-
spannt auf die Lösung für die restlichen
Missionen, die Sie in unserer nächsten Aus-
gabe lesen können. (st)

Sie aber genug Priester, so erkennen die-
se die Gegner trotzdem und bekehren sie.  
Ansonsten ist es hier wie in den anderen
Mission auch. Steht die Verteidigung, stel-
len Sie einen 20 Mann großen Angriff-
strupp zusammen (10 Priester, 10 Krieger).
Den schicken Sie zusammen mit der Scha-
manin zu dem Steinkopf (»Brücken«-
Spruch nicht vergessen) und dann zu der
Gruft. Jetzt wird entweder, wenn die ei-
gene Truppe noch stark genug ist, das Dorf
gleich verwüstet oder die Schamanin zieht
sich zurück und zermürbt die Chumari mit
unsichtbaren Kriegern und Priestern. 
Die Dakini haben in dieser Mission zum
ersten Mal Feuerkrieger. Der Gegner
greift zwar oft an, aber meistens nur mit
diesen Feuerkriegern, die einer kombi-
nierten Priester/Krieger-Streitmacht nicht
lange standhalten. Die Verteidigung des
Dorfes ist daher kein größeres Problem. Es
reicht aus, zwei Türme am Taleingang zu
bauen und diese von ein paar Kriegern
und Priestern bewachen zu lassen. So ge-
schützt, besucht eine größer Gruppe aus
Kriegern, Priestern und der Schamanin die
zwei Steinköpfe.
Mit den neuen Sprüchen ausgerüstet,
geht der Stamm in die Offensive: Ein
Spähtrupp mit der Schamanin und einer
größeren Zahl Krieger und Priester dringt
zu der Gruft vor und erhält dort die Feu-
erkrieger-Hütte. Zurück im Lager werden
sofort Feuerkrieger ausgebildet. Zusam-
men mit einer großen Anzahl von Feuer-
kriegern und den »Wirbelsturm«-
Sprüchen, die Sie sich für diesen Angriff
aufheben, ist es nicht schwer, das Dorf der
Dakini dem Erdboden gleichzumachen.
Sie dürfen das Dorf nicht um den Kreis her-
um errichten, da es dort zu anfällig für An-
griffe ist. Bauen Sie es auf der anderen
Seite des Hügels, was auch den Vorteil hat,
das es dort genug Holz gibt. Die ersten
Angriffe der Gelben müssen Sie unbedingt
abwehren, danach können Sie zu den zwei
Steinköpfen im Süden gehen. Jetzt schaf-
fen Sie im Norden einen Übergang (mit
dem »Brücken«-Spruch) zum Gegner und
greifen dann mit ca. 20 Leuten (Krieger,
Priester und Feuermagier gemischt) das
Dorf der Chumara, das vom Übergang aus
im Süden liegt, an. Benutzen Sie ihre Krie-
ger als Ablenkung. Die Hauptsache ist, daß
die Schamanin die Gruft erreicht. Dort be-
kommen Sie das Bootshaus. 
Haben Sie das erste Boot gebaut, fahren
Sie mit der Schamanin und fünf Arbeitern
zu der kleinen Insel mit den Wilden, die
im Nordosten liegt. An dem Steinkopf be-
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plantagen für ausreichenden Kleidungs-
nachschub.
Behalten Sie die neuen Features des Er-
weiterungs-Sets im Hinterkopf: 
Sollten Sie ihre Soldaten im Kampfge-
tümmel aus den Augen verlieren, finden
Sie diese mit Druck auf die M-Taste wie-
der. Wird eines Ihrer Schiffe versenkt,
klicken Sie die auf dem Wasser schwim-
menden Überreste an. Sie erfahren so,
welche Güter Ihnen soeben verloren-
gingen.
Es genügt, wenn Sie nur ein (schwerbe-
waffnetes) Schiff zum Handel einsetzen.
Sie sollten sich jedoch entscheiden, wel-
ches Ziel Sie im Moment im Auge haben.
Aufbau und Warentausch sind zwei Op-
tionen, welche extrem viel Zeit verschlin-
gen und Ihre volle Aufmerksamkeit be-
anspruchen. Damit Ihnen keine übelge-
launten Freibeuter die Handelsrouten zer-
stören, rotten Sie zunächst mit einer
kleinen Armee die Piratennester aus und
versenken Sie anschließend die Piraten-
schiffe.
Der erfahrende Anno-Spieler kennt zwei
Arten von Handel:
Dieser Gütertausch ist am Anfang beson-
ders empfehlenswert. Ganz zu Beginn
können Sie sogar mit Holzüberschüssen
Profit machen. Später verscherbeln Sie
dann ein paar Tonnen einer wertvollen
Ware (Alkohol, Tabak, Kakao oder Ge-
würz) an freie Händler und »bedürftige«
Kontrahenten. Achten Sie jedoch darauf,
immer ein paar Tonnen Luxusgüter als Re-
serve zu behalten, damit Ihre Untertanen
nicht unzufrieden werden, falls ein Lu-
xusgut unerwarteterweise (Dürre, Pira-
ten) nicht in der gewohnten Menge zur
Verfügung steht.
Sie möchten in möglichst kurzer Zeit mög-
lichst viel Gold scheffeln? Dann ist diese
Art des Warentauschs zu bevorzugen.
Klappern Sie zunächst alle Inseln auf et-
waige Vorkommen ab und suchen Sie sich
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Piraten zerstören wichtige Han-
delsrouten, Ihre Untertanen sind
unzufrieden und das Missions-
ziel rückt in weite Ferne? Ver-
zweifeln Sie nicht, unsere Kom-
plettlösung bringt Sie sicher
durch die herausfordenden Kam-
pagnen des »Anno 1602«-Erwei-
terungssets »Neue Inseln, neue
Abenteuer«.

Da die neuen Missionen wesentlich
schwieriger sind als die Aufgaben des
Hauptprogrammes, präsentiert Ihnen un-
ser freier Mitarbeiter Philipp Schneider
auf den folgenden Seiten die Lösungs-
strategien für die 20 neuen Level.
Zunächst  haben wir aber ein paar takti-
sche Tips für unerfahrene Seebären.

Tips und Tricks
Damit der Aufbau einer florierenden
Stadt gewährleistet ist, sollten Sie folgen-
de Punkte beachten:
• Steuereinnahmen sind gerade am An-

fang eine guter Schutz vor einer nega-
tiven Bilanz.

• Lassen Sie sich Zeit beim Aufbau und ge-
ben Sie Ihren Bürgern nicht sofort alle
Güter, die diese fordern. Eine zu schnell
expandierende Siedlung kann zu Eng-
pässen führen.

• Bauen Sie Wohnhäuser immer in »zwei-
mal-drei-Blöcken«.

• Im Idealfall sollte Ihre Startinsel über ei-
ne ausreichende Größe, 100 Prozent An-
baumöglichkeiten für Tabak und Alko-
hol sowie ein reiches Erzvorkommen
verfügen. Goldadern sind zu Beginn
nicht nötig, erweisen sich jedoch im spä-
teren Spielverlauf als sehr willkomme-
ne Einnahmequelle.

• Sobald Sie sich etwas etabliert
haben, ist eine Zweit- oder Drittinsel emp-
fehlenswert. Dort bauen Sie Kakao sowie
Gewürze an und sorgen durch Baumwoll-

Aufbau

Sicherer
Handel

Soldaten

Riskanter
Handel



mit etlichen Wohngelegenheiten (circa 24
Hütten) an. Tauschen Sie zwischen Ihren
Inseln Tabak, Alkohol, Gewürze und Ka-
kao. Suchen Sie sich eine feine Goldader
und produzieren Sie neben Schmuck auch
Kleidung durch Baumwollfelder. Haben
Sie insgesamt 3000 Aristokraten, stamp-
fen Sie ein großes Heer aus Kanonieren
aus dem Boden und überfallen Sie den
blauen Spieler. Drei bis vier Angriffswel-
len später dürfte auch dieser Auftrag er-
ledigt sein.
Mission 4
Besiedeln Sie die Insel wie gewohnt mit
36 Wohnhäusern, bestehend aus zwei mal
drei Blöcken und erheben Sie Ihre Unter-
tanen zum Bürger-Status. Nach Ausbau
der Infrastruktur machen Sie sich an die
Aushebung einer gewaltigen Kanonier-
Armee. Eventuell anfallende Kosten wer-
den mit dem Verkauf von Gebrauchsgü-
tern und einer Steigerung der Einwohn-
erzahl gedeckt. Attackieren Sie zunächst
die sechs Geschütztürme auf dem Land-
weg. Anschließend vernichten Sie mit
Kriegsschiffen die an der Küste statio-
nierten Türme. Mit vereinter Land- und
Seemacht vertreiben Sie Ihren ehemaligen
Handelspartner aus dieser Welt.

Traue nur Dir selbst
Mission 5
Errichten Sie Ihr Kontor auf dem größten
Eiland der nordwestlichen Inselgruppe. In
der patentierten zwei-mal-drei-Block-
Bauweise schaffen Sie ein kleines Paradies
und erwirtschaften Tabak und Alkohol. Es
gilt 1500 Aristokraten anzulocken. Die Gü-
ter Kakao und Gewürze werden von frei-
en Händlern oder Kontrahenten gekauft.
Handelnde Schiffe statten Sie mit Kano-
nen aus, um sich der Piraten zu erwehren.
Mission 6
Gleich zu Beginn belädt man seinen Kut-
ter mit etwas Holz, Ziegel sowie Werkzeug
und schippert auf das nordöstliche, leicht
quadratische Stück Land zu, welches über
eine Goldader verfügt. Geschwind sind die
Handwerks- und Wohngebiete auf den
Hauptinseln ausgebaut und Gold abge-
schürft. Um 100 Tonnen des Edelmetalls zu
lagern, muß ein größeres Kontor her. Sind
die finanziellen Mittel gesichert, kann zum
Angriff mit Kanonieren und schwer be-
waffneten Kriegsschiffen auf die feindli-
chen Ländereien geblasen werden.
Mission 7
Da es schier unmöglich ist, die große und
fein verteidigte Insel im Nordosten zu stür-
men, wählt der kluge Stratege das un-

dann einen Mitspieler, welcher eine Wa-
re in großen Mengen (minimal 20 Tonnen)
verscherbelt. Nun wird alles in den Lade-
raum gepackt und vor einer Insel gean-
kert, welche gerade diesen Rohstoff
benötigen wird. Im Idealfall kann man
dann die gesamte Ladung verschachern
und ist wieder um ein paar Goldstücke rei-
cher.

Auf zu neuen Ufern
Mission 1
Besiedeln Sie die u-förmige Insel (auf der
nordöstlichen Seite das in der Mitte lie-
gende Eiland) und errichten Sie drei Holz-
fäller, drei Fischer und 24 Wohnhäuser
(vier »zwei mal drei« Häuserblocks). Nun
werden noch genügend Kapellen, drei
Schaffarmen sowie eine Webstube ge-
baut, und dann gewartet, bis sich alle Pio-
niere zu Siedlern entwickelt haben. Drei
Weingüter, drei Tabakplantagen und ein
Tabakwarenhaus später, setzen Sie die Lu-
xusgüter auf die Verkaufsliste. Rinderfar-
men und Fleischer lösen die Fischer ab;
zwei Holzfäller und eine Schaffarm wer-
den abgerissen, um Land freizugeben. Ha-
ben sich durch Wirtschaft und Schule alle
Siedler in Bürger verwandelt, ist es an der
Zeit, den Gürtel der zweiten, großen Insel
zu besiedeln. Dort lassen sich Gewürze
und Kakao anbauen. Eine Kirche auf der
Hauptinsel ersetzt die Kapellen, Bade-
haus, Arzt und Feuerwehr bringen Ihre Be-
wohner schließlich zu Aristokraten.
Mission 2
Dieser Auftrag ist denkbar einfach: Besie-
deln Sie zunächst eine Insel mit den Vor-
kommen Tabak und Alkohol nach dem ge-
wohnten Prinzip. Ein zweites Eiland wird
bebaut, sobald die Bewohner nach Kakao
und Gewürzen fragen. Tauschen Sie zwi-
schen den einzelnen Inseln durch eine
Flotte von drei bis vier Handelsschiffen die
nötigen Waren aus und verscherbeln Sie
den Rest an freie Händler.
Mission 3
In dieser Mission dürfen Sie gleich drei Zie-
le erfüllen: Zwei Inseln müssen über min-
destens 1500 Einwohner, davon 1000 Ari-
stokraten, verfügen und der blaue Spieler
muß besiegt werden.
Besiedeln Sie gleich zu Beginn das große
Kakao-Gewürz-Eiland nordöstlich und er-
richten Sie auf Ihrer Hauptinsel eine Schu-
le, einen Steinbruch, einen Arzt und zwölf
neue Wohnhäuser. Warten Sie, bis alle Ein-
wohner zu Bürgern aufgestiegen sind und
pflanzen Sie auf der Zweitinsel Kakao- so-
wie Gewürzfelder an. Locken Sie Siedler
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scheinbare Fleckchen Erde im Westen.
Schnell ist ein Landeplatz gefunden, die
Truppe einmarschiert und ein Kontor er-
richtet. Nachdem Sie eine große Siedlung
erbaut haben, ist eine Schiffswerft und ei-
ne Truppenproduktionsstätte der Grund-
stein Ihres Triumphes. Nun heißt es Kano-
niere sammeln, quer über den Ozean pad-
deln und die feindliche Trutzburg ein-
nehmen. Es sind unzählige Angriffswellen
notwendig, bis der Gegner auf die Knie
fällt.

Pirata
Mission 8
Schnappen Sie sich Ihre Kähne und schip-
pern Sie auf die beiden großen Inseln im
Nordwesten zu. Nehmen Sie diese ein und
ziehen Sie zwei Kontore hoch. Nun krallt
man sich seine Armee und versucht einen
Spieler vollständig auszurotten. Es kann
durchaus nicht schaden, im Anschluß den
schwach verteidigten Städten der beiden
anderen Siedler große Schäden zuzufü-
gen. Nun besinnen Sie sich auf einen
gemütlichen Aufbau, züchten eine große
Armee und holen zum finalen Schlag aus.

Mission 9
Sie besiedeln das mittig-nördliche Eiland,
welches über Eisenerz, Tabak, Alkohol
und ein Eingeborenendorf verfügt. Eine
zweite Landmasse mit den Vorkommen
Gewürz und Kakao ist schnell gefunden.
Auf der Hauptinsel schaffen Sie ein einen
kleinen Garten Eden für 1000 Aristokra-
ten und eine große Burg. Mit einer Armee
aus Kanonieren und Kriegsschiffen landen
Sie auf fünf weiteren Eingeboreneninseln
und hinterlassen dort Schutzkräfte. Nun
kann es den bitterbösen Widersachern an
den Kragen gehen.
Mission 10
Gleich zu Beginn vernichtet man den gel-
ben Spieler in der Mitte der Landkarte und
bemüht sich dann auf der größten Ihrer

drei Inseln um den Aufbau einer Landar-
mee sowie mehreren Kriegschiffen. Stö-
bern Sie die Piratennester auf und besu-
chen Sie dann Ihre Gegenspieler.
.
Feindliche Nachbarn
Mission 11
Da Sie direkt vor einem Fleckchen Erde star-
ten, welches über 100 Prozent Wein und
Tabak verfügt, nehmen Sie dies gleich ein.
Sehen Sie sich nach einem Eiland mit den
Gütern Kakao und Gewürzen um. Ziehen
Sie ein Dörflein hoch und pflegen Sie Ihre
Einwohner, bis Sie 1000 Aristokraten Ihr Ei-
gen nennen. Nun stampft man eine statt-
liche Armee aus dem Boden, bezwingt den
hinterlistigen Ausbeuter (blau) und die Pi-
raten und verhilft mit Gütern und Geld sei-
nem Kompagnon zu Reichtum und Macht.

Mission 12
Dieser Auftrag ist ebenso schwer wie lang-
wierig. Eine Siedlung wird hochgezogen,
Armeen ausgehoben und der blaue Spie-
ler angegriffen. Letztes Unterfangen ist
durchaus nicht einfach zu bewältigen, da
der blaue Kontrahent über eine gut aus-
gebaute Verteidigung verfügt. Mit schwe-
ren Kriegsschiffen und Kanonieren sind
mehrere Angriffswellen vonnöten,bis auch
diese Mission erfolgreich abgeschlossen ist.
Mission 13
Es wartet ein wahrhaft herrschaftlicher Ti-
tel auf Sie. Dieser muß jedoch erst verdient
werden. Auch wenn es zunächst den An-
schein hat, als könnten Sie mit Ihrer Flot-
te den Feind gleich besiegen, ist dies un-
möglich. Abermals muß eine Siedlung auf-
gebaut werden, um die militärischen Kräf-
te entscheidend zu verstärken.
Stürmen Sie dann mit Ihrer Armee Sie das
feindliche Eiland (blau) und dringen Sie
durch die Schleuse in die Hauptstadt ein. Ge-
schütztürme werden dem Boden gleich ge-
macht und die Krieger an Land gesetzt, um
das Schloß zu vernichten. Ein schweißtrei-
bender Kampf, welcher sehr langwierig ist.
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Diese Stadt hat sich offensichtlich schon
auf Ihren Besuch vorbereitet. Rechnen
Sie nicht mit einem freundlichen
Empfang!

Haben Sie sich ersteinmal bis zu einer
solchen Entwicklungsstufe »hochgesie-
delt«, ist der Rest der Mission meist ein
leichtes Unterfangen.

Ernennung
zum Kaiser



zahlen), um mit dem »riskanten Handel«
(siehe Tips) die erforderlichen 500 Gold-
stücke Handelsbilanz zu erzielen.
Mission 18
Beginnen Sie mit einem Angriff auf die süd-
lichste Insel. Dort attackieren Ihre Schiffe
zunächst die Geschütztürme, das Kontor
und sorgen dann für einen Mauerfall. Nun
dürfen die Truppen landen und dem Geg-
ner den Garaus machen, wobei kräftige Hil-
fe von Seeseite empfehlenswert ist. Sie er-
richten ein Kontor und bauen eine schöne
Siedlung für 800 Kaufleute.
Mission 19
Ein wahrhaft einfacher Auftrag. Zwar
wurden fast alle Inselbauten komplett zer-
stört, jedoch kümmern Sie sich schon bald
liebevoll um den Anbau von Alkohol, Ta-
bak, Gewürz und Kakao. 1000 Aristokra-
ten in Ihre Siedlung zu locken ist ein leich-
tes Unterfangen. Wesentlich schwieriger
wird es, die positive Handelsbilanz von 500
Goldstücken zu erreichen. Hierfür müssen
Sie wertvolle Rohstoffe an freie Händler
verscherbeln, da der Handel mit Mitsied-
lern in dieser Mission nicht möglich ist.
Mission 20
Siedeln Sie zunächst auf der mittigen In-
sel. Ziehen Sie eine florierende Siedlung
hoch. Es ist äußerst empfehlenswert, eine
zweite Insel zeitgleich zu bebauen, da die
einzig mögliche (südlich) schon vom Geg-
ner besetzt ist. Auf dieser Insel stehen Ih-
nen jedoch noch genügend freie Flächen
zur Verfügung. Mit ein paar Beste-
chungsgeldern (Tributzahlungen) verhin-
dern Sie einen Krieg. Haben Sie zwei glor-
reiche Städte erschaffen, steht Ihrem Sieg
nichts mehr im Wege. 
Wir gratulieren! Sie haben sich tapfer
durch die Ihnen auferlegten Aufgaben
gekämpft. Freuen Sie sich nun auf den Ab-
spann, im dem Ihnen als Belohnung noch
einmal einige Szenen Ihres Lebens und
Wirkens in der Welt von Anno 1602 ge-
zeigt werden. (ps/st)

Der Magnat
Mission 14
Eine Insel mit einem Eingeborenendorf,
100 Prozent Tabak sowie Weintrauben
und einem Erzvorkommen ist schnell ge-
funden. Flugs wird eine Siedlung aus dem
Boden gestampft und eine kleine Armee
aufgebaut. Sammeln Sie 50 Tonnen
Schmuck und besiegen Sie zunächst die Pi-
raten, dann Ihren Erzfeind.
Mission 15
Dieser Auftrag ist langwierig und nicht be-
sonders spannend. Stürzen Sie sich auf die
nächstbeste Insel, bauen Sie eine Stadt auf
und besiedeln Sie danach alle anderen In-
seln, um dort Gewürzplantagen zu bau-
en. Der Feind muß gegebenenfalls zur
Aufgabe genötigt werden.
Mission 16
Was für eine feine Mission! Sie starten mit
einem unglaublich großen Reich, welches
zunächst besonders in Sachen Verteidi-
gung ausgebaut werden muß. Schiffe wer-
den mit ausreichend Kanonen bestückt und
gegebenenfalls durch größere ersetzt. Die
geforderte Anzahl von 6500 Einwohnern
sollte eigentlich schnell erreicht werden.
Um Verluste zu decken, empfiehlt es sich,
die im Übermaß vorhandenen Waren (Ta-
bak, Alkohol, Gewürz und Kakao) an Händ-
ler zu verkaufen.

Im Auftrag des Königs
Mission 17
Es ist nicht gerade leicht, mit Ihrer relativ
geringen militärischen Macht eine Insel zu
stürmen. Sie müssen dies jedoch trotzdem
schaffen. Landen Sie auf dem nordöstli-
chen Eiland und errichten Sie einen Kon-
tor auf der westlichen Flußseite. Schnell
werden nun Wohnhäuser gebaut bis 300
Einwohner eingezogen sind. Stellen Sie
sich mit Ihren Kontrahenten gut (Tribute
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Die Befestigungsanlagen dieses
Herrschaftssitzes sind durchaus respek-
teinflößend. Diese Stadt sollten Sie
trotz Ihrer mächtigen Kampfflotte nicht
direkt angreifen. Ohne starke Armee ist
diese Trutzburg nicht einzunehmen!

Um jeden
Preis

Sintflut

Platz-
mangel

Sie haben sich als würdiger Herrscher
erwiesen. Genießen Sie nun ihren wohl-
verdienten Lebensabend inmitten Ihrer
angehäuften Reichtümer.
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Caesar 3 
Sie wollen Grünanlagen bauen, die ei-
ne übermäßige Anziehung auf Ihre Bür-
ger ausüben und für den Bau der Gär-
ten auch noch jede Menge Gold ein-
streichen? Mit einem kleinen Trick wer-
den auch so ausgefallene Wünsche bald
Realität:
Im Verzeichnis von Caesar 3 (englische
Version) befindet sich die Datei C3_MO-
DEL.TXT. In ihr werden unter anderem
die Kosten und die Attraktivität eines
Hauses festgelegt. Öffnen Sie diese Da-
tei. Die entscheidenden Werte sind die
Zahlen in Klammern. Die erste Zahl zeigt
die Kosten an, die beim Bau entstehen,
die zweite Zahl steht für die Attrakti-
vität des Hauses.
Der Bau eines normalen Hauses kostet
Sie 10 Denari. Geben Sie nun statt der
»10«eine »20« ein, werden Ihnen bei je-
dem Hausbau 20 Denari gutgeschrie-
ben. Wenn Sie die zweite Zahl recht
hoch ansetzen, ist das Gebäude für die
Bürger so attraktiv, daß kein anderes
Gebäude einen unangenehmen Einfluß
nehmen kann, außerdem hat das Haus
einen positiven Einfluß auf die Wohn-
gegend. 
Im zweiten Abschnitt der Datei finden
sich unter der Rubrik »All houses« die
Parameter, die bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Haus in die
nächste Ausbaustufe aufsteigt. Die er-
ste Zahl in Klammern gibt an, wann sich
eine Behausung zurückentwickeln wird.
Der niedrigste hier mögliche Wert ist ei-
ne »- 99«. Geben Sie diesen ein, wird
sich das Haus auch bei unangenehmster
Nachbarschaft nicht zurückentwickeln.
Die zweite Zahl gibt den Attraktivitäts-
grad an, ab dem ein Haus sich ent-
wickelt. 
Mit der dritten Zahl stellen Sie schließ-
lich die Wahrscheinlichkeit dafür ein,
daß ein Haus sich zurückentwickelt. Je
höher die Nummer, desto wahrscheinli-
cher fällt das Gebäude in eine vorange-
gangene Entwicklungsstufe zurück. Je
niedriger die nächsten Zahlen angesetzt
werden, desto kleiner ist die benötigte
Anzahl an den jeweiligen Einrichtungen

Lode Runner 2
Ist Ihnen dieses Geschicklichkeitsspiel an
der einen oder anderen Stelle ein we-
nig zu schwer? Verfügen Sie nicht über
eine ausreichende Lebensanzahl? Dann
helfen Ihnen diese Codes mit Sicherheit
weiter. Drücken Sie während des Spie-
les die Escape-Taste. Sie gelangen in das
Spielmenü. Dort tippen Sie »glazed do-
nut« ein. Es ertönt Gelächter. Anschlie-
ßend drücken Sie die folgenden Tasten:
F4: Sie werden in den nächsten Level
transportiert. Sie müssen dazu aber be-
reits einmal teleportiert worden sein.
F3: Sie springen einen Level zurück.
Alt F12: Sie erhalten bei jedem Druck
fünf Leben zusätzlich. Maximal sind 99
Leben möglich (siehe Bild).
Alt 8: Sie erhalten zehn Bomben jedes
Typs.
Alt K: »Beach Ball«-Power-up
Alt I: »Inviso«-Power-up
Alt T: »Morph«-Power-up
Alt B: »Cloak«-Power-up

F-16 Multirole Fighter
und Mig-29 Fulcrum
Drücken Sie »T« und geben Sie dann ein:

Cheat: Wirkung:

you got what Unbegrenzter
i need Munitionsvorrat
big gulp Flugzeug wird 

nachgetankt
youre here Unverwundbarkeit
forever
damn that Absturz ist unmöglich
corner
chiliburger Flugzeug wird repariert
paperairplane Papierflugzeug

DethKarz
Tippen Sie die Cheats im 
Hauptmenü ein:

Cheat: Wirkung:

itsasmallworld Alle Wagen
kcolnu Alle Strecken
zrakhted Alles freigeschaltet

bis zum Erreichen der nächsten Ent-
wicklungsstufe. Die weiteren Zah-

len stehen für:
Zahl 4: Wasserversorgung
Zahl 5: Religion
Zahl 6: Erziehung (je niedriger die
Zahl, desto weniger Tempel werden  ver-
langt).
Zahl 7: Steht dieser Wert auf 0, so kann
sich das Haus nicht zurückentwickeln
Zahl 8: Barbier
Zahl 9: Bäder
Zahl 10: Gesundheitseinrichtungen
Zahl 11: Nahrungsversorgung
Zahl 12: Keramikwaren
Zahl 13: Olivenöl
Zahl 14: Möbel 
Zahl 15: Wein
Jonglieren Sie ein bißchen mit den Wer-
ten; Sie können zum Beispiel Arbeiter-
viertel bauen, die Ihre Bürger anlocken,
und daneben ein Kolosseum, für dessen
Bau Sie mal eben 3000 Denari erhalten.
Anmerkung: Dieser Cheat funktioniert
mit der englischen Version, in der deut-
schen Version sollte die Datei analog be-
nannt sein.

Colin McRae Rally
Sie möchten nächtliche Rallyefahrten
und Nebeltouren erleben, während Ihr
Beifahrer die Kontrolle
über den Wagen besitzt? Aber bitte
sehr, mit diesen Codes ist das alles kein
Problem.
Geben Sie diese Worte statt des Spie-
lernamens ein. Ertönt dann ein: »Akti-
viert«, ist der Cheat aktiv. 

Cheat: Wirkung:

DARKSIDE Sie befahren die 
Strecken nachts. 
Achten Sie auf das 
kleine rote Ufo, das 
am Himmel schwebt.

BACKAGAIN Sie befahren alle 
Strecken vom Ziel 
zum Start.

FREEWAY Alle Rallystrecken
werden freigeschaltet.

PASSEDOUT Ihr Beifahrer erhält 
die Kontrolle über 
den Wagen.

WHITEOUT Nebel wabert über 
den Strecken.

CHOIRBOY Ihr Beifahrer spricht 
mit lustig hohem 
Stimmchen.

ROCKETMAN Ihr Antrieb verstärkt 
sich gehörig.

ALIENGOO Ihr fahrbarer Unter-
satz erfährt eine 
Wandlung.
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Klingon Honor Guard
Wenn Sie sich das Spiel vereinfachen
oder einfach nur ein paar ungewöhnli-
che Situationen erleben wollen, probie-
ren Sie doch ein paar dieser Cheats aus.
Drücken Sie einmal die TAB-Taste, dann
geben Sie folgende Cheats ein:

Cheat: Wirkung:

allammo Sie haben volle 
Munition.

behindview1 Externe Sicht
behindview0 Schaltet die normale 

Sicht wieder ein.
hideactors Alle Monster, Waffen 

und Gegenstände 
werden unsichtbar.

showactors Bringt Monster, Waffen
und Gegenstände 
wieder hervor.

fly Flugmodus, zu aktivie-
ren durch Druck auf 
die Leertaste; noch-
malige Eingabe schal-
tet ihn wieder aus.

god Gott-Modus, wird 
durch nochmalige 
Eingabe wieder 
deaktiviert.

invisible0 Unsichtbarkeit 
aktiviert.

invisible1 Unsichtbarkeit wird 
deaktiviert.

suicide Ihre Spielfigur begeht 
Selbstmord.

slomo number Einstellen der Spielge-
schwindigkeit (1 ist 
normal)

killpawns Alle Monster werden 
beseitigt.

summon item Anfordern einer Waffe 
oder eines 
Gegenstandes. 

Wenn Sie die Bedienoberfläche des
Spiels aufgerufen haben (mit (), geben
Sie folgendes ein:
summon klingons. item 
Für item können Sie folgendes einset-
zen:
Daktagh (Waffe 1)
Disruptorpistol (Waffe 2)
Disruptorrifle (Waffe 3)
Assaultdisruptor (Waffe 4)
Spinclaw (Waffe 5)
Grenadelauncher (Waffe 6)
Rocketlauncher (Waffe 7)
Sithhar (Waffe 8)
Particlecannon (Waffe 9)
Batleth (Waffe 10)
Cipherkey
Genetickey
Palmkey
Passcardkey
Retinalkey

Cheat: Wirkung:

LACRIMOSA Nach dem Starten 
eines neuen Spiels und 
der Auswahl eines 
Charakters erscheinen 
neue Menüs, die Ihnen 
die freie Anwahl des 
Levels und des Sektors 
erlauben.

SOPHIA Fügt Sophia den spiel-
baren Charakteren
hinzu.

KARMA Fügt Karma den spiel-
baren Charakteren 
hinzu.

Drücken Sie ESCAPE für das Pau-
senmenü. Dann geben Sie ein: 

Cheat: Wirkung:

XUL Volle Energie.
JBB Volle Kapazität bei 

allen vier Waffen.
MUMU Ihre Erfahrung wird 

maximiert.
ALEX Sie besitzen 50 Leben.
CACHOU Volle Energie, volle 

Erfahrung, 50 Leben.

Anno 1602: 
Neue Inseln, 

neue Abenteuer
Ihnen ist in der Anno-Welt noch nicht
genug Leben? Dann sorgen Sie doch
selbst für etwas Abwechslung: Haben
Sie einen Marktplatz mit zugehörigem
Jongleur gebaut, plazieren Sie einfach
noch einen Marktplatz direkt gegen-
über. Wenn Sie Glück haben, erscheint
hier ebenfalls ein Jongleur. Stehen sich
die beiden gegenüber, hat es den An-
schein, als ob sie sich die Kugeln ge-
genseitig zuwerfen.

Combatarmor
Combatgoggles
Communicator
Gagh
Tricorder
Vacsuit

Centipede 3D
Geben Sie in einem Spiel-Level unten-
stehende Cheats ein und drücken Sie 
RETURN:

Cheat: Wirkung:

wimp Schaltet Gott-Modus 
an und aus.

getalife Zusatzleben
goto Der momentane Level 

gilt als beendet.
fly Flugmodus an und aus.
pede In der Nähe wird ein 

Centipede erschaffen.
robot Bewegung und Feuer 

sind automatisiert bis 
der Spieler sich 
bewegt und feuert.

normal Spielgeschwindigkeit 
normal
slow Spielgeschwindigkeit 

langsam
sloww Mit den folgenden 
slowww Cheats wird die Spiel-
slowwww geschwindigkeit immer

weiter herabgesetzt.
dload Das Spiel wird abge-

brochen, Sie landen 
auf Ihrem Windows-
Desktop.

X-Files: 
The Game

Ihnen reichen die Speichermöglichkei-
ten nicht aus? Drücken Sie »Shift« und
klicken Sie auf die Laden/Speichern-
Icons, um das normale »Datei spei-
chern«-Fenster von Windows zu öffnen.
Nun haben Sie ausreichend Speicher-
möglichkeiten.
Umgehen der Paßwortabfrage:
Klicken Sie an Willmores Rechner mit der
rechten Maustaste auf das »O« im Wort
»Welcome«, um die Paßwortabfrage zu
umgehen.

Spearhead
Um bei Spearhead Unsichtbarkeit zu er-
langen, halten Sie während des Spielens
S, P, E, A, R, H und drücken die Back-
space-Taste.

O.D.T. 
Wenn der Code akzeptiert wird, hören
Sie ein Signal. Geben Sie im Hauptmenü
folgendes ein:
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